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SEßie fjate ich tag SEttooes au$ meinen (Särfett 

unft SBiefcn wcggcbracfcr? 
1-fr. I* !' »Hl 'H''’ » , , 41 * * 

t *. * f * f * »w « ■ •» 

fJlatbldfpae, gcifcfqö, ober ouefj unroiflenbe Canbi 
« fr * * J7 * * 

ttrirtfyc laffen ffjrc Sffilcfcrt unb ÖJditen fo oeimoofcn, 
baß fic wenig ®inö bauen. @o fanb icb meine ®dr/ 
ten unb SBiefen fo oermoöät, baß icb barauf benfen 
mußte, n><e id) mcf)r ®ra$ 6aiiete, befonberS, weil 
leb bie StallfiUfernwj ein flirte« 

Suerjt brauste td) in meinen ®ärten Satj* 
M&tß/ nnb ba geeabe ein beißet* Sommer mar/ 

* * fo 
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4 I. Sßatifguttg Des Stfoofea 

5)aun naf)m tcf> 

fo Beizte biefetf $war ba$ ©too$, c6er auch ba$ ®ra$ 

weg, unb ich ^atre $u tf)un, bap ich an biefe Orte 

wieber gutcö @ra$ Brachte* 

\a u$glaug te 2 3Cf$?, 

Welche gdtev3Jien(fe aber aticff wegen lange an; 

$altettben ©onnenjdjcinö bad ®ra$ mit wcgBcihte* 

3>a$ (Inb 6cfaunte, a&er auch gefährliche, Mittel. 

<£nblicf) verriet!) mtr ein aller greunb unb 
' t / 1*^1#“ .J»V 

Ocfonom, nur ßeinfnoten auf bie mcoftgen 

glecfe in ben ©arten unb SBicfen ja (treuen, ich 

mör&e mit Crflaunen fehen, wie nach 3ah1’ un& 

$ag baö 9D?oo$ weg fein würbe. 3<h verfuhr nach 

SSorfchrift, unb meine ©arten unb Sßiefen hfl&w 

fein TOooö mehr unb tragen reiflich ©ra$, unb icf> 

baue weit mehr# al$ mein ajorfa&rer, fo baß aüe 

5530rü6ergehenben voff äJorwunberung ben Ä'opf fd?Üti 

teln unb (ich fragen: SSie tft ba$ möglich? — 

2f6cc wie Brachte ich wieber ©rao an bic gei 

beizten Orte? ©ar fchr leicht, ©ei jebem 2fuff)e; 

Ben be$ ©etreibeS fammelte ich ben 0tau& unb ()o& 

ihn auf/ unb furj vor bem erften 0chnee, ober auch 

auf bcnfelBen, ober gleich Darnach, jlreuete ich ben; 

felBen auf bie üben glafe, unb $um €rfiaunett 

Wucf)6 baef ©ra$, viel unb btef, Wie ein $tl$, Wte 

man $u fagen pflegt ©ewöhnlich werfen unwtfienbe 

Sanbwirthe biefen 0tauB vor bie 0cheunen; ber 

Stegen fchwemmt ihn in bie ©üngftätte, wo er int 

grühMhre wieber mit aufgelaben unb auf bie 21etfeir 
Sefa^ 

\ * 
m 

* 



In itn ©arte» unb SBiefctt* 5 

gefaben u>trb ; baher fff fo mancher ^ftfer t>eQ tlnr 
(raut. Jjatte Da* unwificube ober faule tJant>wirtf> 
biefen Staub aufgehoben, unb mit Anfang be$ 
SBtnterS auf feine Sßicfqn unb in feine ©Arten fl ei 

* i * • ' ' * Ai, J 1 • /» ' iij ■ A * ** # * i.' ~ ‘A **4_ ‘ »ist * . .*»*4*# > 

(freut, fo n?övbe er beffer get^an, unb baburch jeitte 
SBiefen unb ©arten wbefTeVt f)äbcn. ©enn in biei 
fern Staube jtttb 11 nen blich wel ©amettfömer ren 
«Öerf)anb Kräutern, bie ba$ S>teh frißt, tmb'btc wet 
gen %er fieic^ttgfcir gegen ba$ betreibe entraeber 
§urftefbfeiheti, ober beim ©etteibefegen burchfaüciu 
3n ber Oefonomie barf nichts ungenufct b'eiben, 
unb wer jebeS an^utuenben mejß, bem wirb re nidjt 
ferner, an feiner Ocfonomie ju beifern. 2)te BJcr* 
fccfferunfl ber Ocfonomie, e$ rerjfefjt fleh, bag (fc 
rechter 2(rt fff, hot n°d) gereut, unb wirb 
nie 3emanben reuen. SBohlan, meine Herren Äolt 
legen 1 wir wollen (fct$ unferc Oefonomie fu orr* 

Seffern fud;en, unb bas werben wir tl)un, fo lange 
mir nicht irrig wahnen, baß wir ftc auf btc höd)|te 
Stufe ber 23oüfommcnhcit gebracht haben. töei 
fctefer $8er6efTerung (Annen öfters ^leinigfeiten große 
Sßirfung t^un, wie bie ßeinfnoten, ober ber 
Staub vom ©etreibe, unb Mefe J&eintgfcü 
ten wollen wir einanber tnitti)etfen — beim non 
pimua poÜutnus omnes. 



6 TI. Uebet bU torfcbiebewcn gotfttten 
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SSiettenflbcfe fabelt ju »erf<bicbencn 
unb in »erfebiebenen ©egenbett anberc 

r j | * * ; * * %, }" | . *.im- * ” , . . * 

gormcn unb anbeee Sttöfcrien, wie fo 
genbe Tabelle jeigt: 

II 
* * 

*■ 
w- ji t * !>'lA 

Manien be$ 
Orte. 

A. (Europa 
' I. £eutfc&lanb. 

a) QU alten 
im ©anjen 

b) QU, neuen 
mit eittjeU 
»eu9Ungen. 

II. (?tiglgnb. 

in. Portugal» 
*■ * * * 

*>» 

IV. Ungarn* 

B. SHRen. 
©rtedienlanb 
um ben 3>etg 
Jppmettue. 

go rm. v * 
f« V ‘ w V, 

■ifc 4 

SOTatetie. 
- ' 

» 4* * D i . 4 tI 

«f 

©lodfenarttg» 
Gulinbrravttg. 

SSterertig* 

T jf 

* * 

©troj» 
@troj. 

SBreter* 

« w v ! <* t - ■ 

saefatetftg. 
(EpUnberfotm* 

SBterecftg* 

Kreter. 
Äotfrtnbe, obe^ 
fantoffelljplj. 

* f*4»^ 

Oben roeitf un= 
i * * 

ten enge. 
> 

f 
q* SHfrtla. 

Slegppten. 

M 

@»Hnfcer von 
6 HO 8 3o0 im 
XmrAmeffer, 
unb 6 MO 12 
$»S b#(b. 

3erßoßene Äo&* 
ien unb Stfjon. 

3« 



7 fccr SMemnffocfe* 

Sn 3tom hatte man $u Qßltnt u6 3etten feiet* . 

ecfige SMencnßöcfe feoti J&orn *). 3« bM neue« 
ftrn Seiten Gebienten (td) auch feie becuf) rote (len 
S&ienecfer gli ferner Q3ienen(t8cfe, um bie 95(enen 
in ihren ©efdjäften $u 6clatifcfjcn* 
n> X () o r 1 e p f)ieß bei* (Etfmöer bet* achtecfigen 

©tenenfibife in <£nglanb. 
2)er Oberpfarrer (E Ij t i fl ju Jpomburg nor bei* 

,£5he erfanb bie »ieretfigen ^bljentcn ober breter# 
neu Äa(ten. @o wie ^ajtor Söerner bir eplitu 
beratttgen iKinge von 0trol) etfunben f)at. $iefe 
haben bU jefct bei echten 3>fenenfennetn in 

Xeutfcftlanb ben 23orjug, befonber$ (n ber SRagai 

jin* 33tenen|ucbt. ' * 
2>te glocfenarttgen feon ©trof) finbet matt btt 

finberS bei ben Sanbleuten. 
Ucbvigenä wirb bie ^ienenjudjt in $euff<hlan& 

«<f)t fo beteteben# tfeie fte jum trugen betrieben 
Kerben fönntc, unb al$ ein 'Sbcil bei* Oefonomie 
betrieben treiben folfte. 9Ran fagt freilich, man 
feerße^e bie rechte unb fün|Utc&e 93ei>anMung bei* 
s&tenen nicht baö mag fein; je weniger aber 
mit ben dienen getönßclt tfeirb, je ftmpler |le btt 
$anbe!t werben, bejto eintrdglieber ftnb fie. $0?an 
glaube bod; ja nicht, bag bie füußlicbc ^e^anblung 

btt 

•} Hift. Nat. L. IX. Cap.16* p. 599* ^ve^6 cormi 
lateruae traaßlucido faeüs, 



8 III, SfacenfTott. 
r!» i1 • TI. 

bet QMenen einttdglieber f*i , alö bie ftniple» Srefc 
\i$ wirb c$ nid>t an 93iene<*ern fehlen, bie übeu 

biefe L'lcug^rung lachen werben; mir wirb e$ abec 

auch erlaubt fein, Aber ge $u ldd;cln* 

SK e c e it f i o n. 

Sflfgemdneö Seutfcfteö (Sorten / 9)*agajin u. Sdttfs? 

Sabrgang. 1806. 3Ieunteö bi$ 3w61ftei'©tütf* 

31 eunte£0tüc£* II, Sartenbaufunfh. lieber 

bie Sortenn*of)nf)äufee, 0.343. W* Greifet un> 
Sewdd)ö^auei / Sdituerei. Senicrfungen über bet 
^au ber Sewdd)0^dufer, 0.345. IV. ©Iunyi(tm,f 

1. lieber bie föngtidje Söefrucfctung her £&luniet> 

0.349. 2.3wet fdjßne neue.3»e*Pfloojen# ©* 3J4 
V. Semfifebau im Satten nnb auf bem Selbe* 
u S&eirrag $ur $erid>tigung, wa$ ron bem fogei 
nannten Conabifdcn ßaueb £jcfagt worben, 0. 3*6* 
u Q3efd>retbung ber 0pargder6fe, ihrer föiluw 

unb t^reö Sftufccng, 0. 360* * 3- S3emic&: einer 
Qiiitttyeilung unb 9&c(limmung ber nüßlicbjhn 
fenforten, in 9tücf(Tc&t auf Sdrtnerei unb 0dmercf* 
$anbd, 0.362. VI. Qbftfultur, ©ie gpripffene 

jung 



, 9 in. Dteccnfiptn I 

jung urtb s2}erroc&rung cblet O&fbdutne o§nc ©a* 

men, 2C6legft, ©teef reifer unb of)ncÖcreMung Der 

gStlbüuge, ©. 366. X. ©aueij^iüterptur. 3lc 11c 

©arten* uub (jotanifdK 0d;fiftcn von ber 'Stidjac* 

l|$4®e(lM89$t ©* 375' X[/ffinrleni®ttccO«i. 
1* JDev* 0affra.it,- unb iniv^ilung $um 2fr. bau beft 

felben in ^eutftf)lanb, 0. 376. a,(£eid).tt 23cuW# 

gung fdjgMicfcer ^njeften,, ®, 3,79. 3. fi$tc* unb 

irprobteä SKiUcI gut* 23ertflgung ber dh*bfI6f)c auf 

ben $fTanjcnbicten# 0. 3,89, 4. 9Iod) ein ^Rittel* 
fcie grbß&tye ju vertreiben, 0. 381. 

•fcr. 2£i;cfc. 0(türm,-Iß kr JQerf* kr ctrflca 
» * * # > * i#i , ,1 4 

Tibi). üUer bic ©atjeiu»i>$u$dufer# bic feinen 2111*4 

$ug leibet. —{£r ©c&nccvoogt tu £aar(em 

uertfjeibigt ©. 345 in ben ©emerfungen bic ®ng* 

Idnber .unb J?oUänber gegen bic ^efc^ilbtgung bet? 

Jprn. 9?, du Sfiebtf m$, ,aiö wären \}c ferne guten 

9bfianjcnfennciy unb al* wenn jie immer nact) bctit 

eilten ©cblcnbtian if)te ©eiväd)fil;dufer bauten, unb 

beireift, baß bet Söau gegen üftittag (uad> bem aU 

ten ©djlenbitan) bet beße fei. iDic 21bl>anbl. betf 

*£tn. SR, 91. SOiebifu* |icf)t in 9?e-ucnh af) nä 

aMumenjtvie&el* ©ärmer, £eip*. 1804. SSon bic* 

fern "öuebe fagt J&r. ©d)uccvoogt: .gm &uc&f 
worin |lcb viele 2Utifd befuibe^ tvobei nod) gegiün* 

bete .Hnmctfungen jn mad;en tväten. — Uebct bie 

ftinjllidje a^efrudjtung bet Sölumen, ©. 14), trägt 
♦ • I ^ *• < € I 

(in 3non$mu$ taö fd;ott fjunCcvt 2Ral gefagte, juin 

J ' (>un< 

f 



>)unbect unb crflcn SRale n>iebeir auf. — $io jwec 

3fcrpflaii|en |tnb Die Lavatera phoenicea unb 

Campanula auiea, — 4?r« SDiünjef fagt in Dem 

l&dtrag u. f; tt>., ©. 356: *3# fl* (Me 
epti?ptifcf)C Swicbet f Alliun Canadenfe , Linn. 

®bcc Allium proliffrrum , Scholl*) einig? 

^inbuvcb feI6(i gebaut/ unb gereift buvd) ba« tjäiu 
ftge 0d)reiben (ntalid) im 9icid;3 s 2(nj., iti bei? 

©flitcti/3ctt* unb im 2Ufg* ©««• W«8.)/ f° fl* 
( ^ * < / /• _ 1 ,, * 

«an cs mir nur immer mbglicfc mar, beo6ad)tet. 
jroor nid;t mit bcin jttgiiebernben Äuge bc$ ©ota» 

nii crJ, aber bot?) mit bem beric&tigenben te« ernffo 

fidjrn ©coba^ier« u. f. m. nnb fagt @.359» Äu« 

«ein ollen leuebict ein, baß bie prolifcrirenbe 3mie< 

Sei (All. prolif.) be« Jä>rn. <Pafl. ©djoll. teine 

untere ifr, a!S bas All. Canad. be« Sinne', unb 

»ieQeicbt burd) ä8ermif(f>ung be« ©amenßaubes oen 

All. Cepa bie tiefer ähnliche «eftalt be« ©lumen; 

feftafiee angenommen |>at. — >£r. @up. © cfi r 5* 

*er befdjreibt bie ©pargeletbfe @.360, Äuli 

tut unb iirren Sliuijcn. 3n @ i c 11 i e n roÄd'fl fle 

ttiib. SS?cicfe gefotten fnnn man fle mit ©aumM 

tmb ®iflg aW ©alat fpeifen; man fann fle, wie ben 

©pargel, mit ©alfne fpeifen j unb als ®eroflfe mit 

£a :fleifdr gefodt geben fle eine fieivlidje ®la|l/ 

gett. —'©er SBerfuc^ u. f. m. ©.36a» «fl w» 
6rti. Jj. *t unb iß biefer* 
* v * m 1* 

I. 2>fe 



III. SKeccttfton. n 

X« Sie 3uc£erer6fe (Pifum fine cortice du- 

riore). 

x# Sie groge, wcißblöfjcnbe 3ucfcrcrbfe, oud) 

Cnglifdje große wcißblüfjenbe 3ucfembfe 
(§ton$6f. Non Pareille). 

3* ©te große Jpoüänbifdjc weiße 3uefcrcrßfe 

( fef>r große wcifihtycnbe <5nglifd>e 3nrfcrr 

erbfe, £oflänt>ifd)c pdre weißblityenbe £«f< 

fererbfe u. f. w.). 
3. ©ie 9reße 0cfcwecti ober ©Abel»3ucfer* 

erbfe. * 
4. ©ie woßftrngenbe grüne 3«<*eret&fe (©fl* 

«ifeße unb 0djotttfd>e 3ucfererbic). 

' 5, ©ie frflfjc Swerg/äutfererbfe CM*‘8njlb 
fdje the Grazie). 

XI. Sie 2(ti6bred;j Säuferx ober 2fu$mörf;# 
erbfe. 

x. Sie große Ätunfcv/ ober $ontaneff/<£rbfe 
■ Pif. hört. maj. C. B.). 

3. Sie große weiße Q5artcnei*bfc (große (Er* 
furter, Snglifdje ?Cuebred^ctbfc). 

3. Sie große grüne @5arferfcibfe (ftud> grüne 
gcanj&jlfd) / ^cagifdic QJartcnci bie). 

4. ©ie aroße 0pamfd!e 2(iiebrcd)nbfe. 

5. Sie Äroneiu ober ©Äfcbeierbte ( irauberu 
erbfe, Stofencrbfe, Seuquet*€t*bfe). 

6. Sie fräßjcitige ?iuebied?erbfe. 

7* Sie gemeine geibe wnb giüne Jclbcrbfe. 

. * ’• 1 • 3«? 
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ja III. Dvcccnjtott, 
t 4 

0, 363 in 6er dlotc fagt ber 23erf., baß bie 93e* 
ijauptung im VII. ^cft be$ *Z. ©. $D?ag. 1806, 

r 

0.274, t>«B bie £ngitfd)c ^rö^Mcfctpbfc buccb 
Kultur ßuö bei* gemeinen Sclberbfc cntflanben wäre, 
grunbfaffd) fei, weil au$ einer Selbetbjc auch in 

I I __ M ^ **4 ▼ ||N V / 

bem bejten ^Öoben nie eine große Älunfer $ ober gon* 
tanett * Staebtecbei'bfe, gefebwetge benn eine Crhfe 
mit eßbaren ©am enfjälfen entfielen fömte* 

* ^ w 9 

Diecenf. merft bteß hier beßtnegen nod> an, weil er 
fld> bic ©teile beim erßen Liefen and) angemerft, 
beim $tnettcn aber biefclbe Ö6crfcßen fycit, um biefe 
Qxmcrtung 411 madjein — ©ie §oupf!artjtung unb 
Söerme^rung cbfer Obfibäume u. f. tv., ©♦ 466, 
ijl bic üBurjetimpfung nach Xgricola. ©och fmb 
noch einige febbne 3?ad)tid;fcn von JpoJpf, 2tgri< 

C-01 a u. X angebracht. 23on C. 3. — ©ie harten/ 
- ». , * * • » j \ 7 

iJitteratur enthaft bte ‘Sitcl non 15 (Bauen* unb * ♦ 
botani|‘d;en ©djefftuw — ©ie (Batten* rütieceüen 

| y , \ *Jr ' •' r * 0 c | • 4p p / * it #4 V y • ’J ^ 4 4 

enthalten t. @. 376. ©en ©affrann. f. tn* 
non 41* ©er ©ajfran fann tlbcraü in ieutfcb* 
(anb gebaut werben, Sinei ©chriften 

Ulrich ‘Petrol, praftifdjer Unterricht, ben 
■*w « • * k . y * w * ' * \ fir \ ,**“*• p * 

9?teber&jieivud;tfd;en ©affran ju bauen, SBien, 

*797* 8* . ^ 
93J a g n e r, ©er SBiener ©affran in ©aiern, ober 

noütldnbiger Unterricht, wie man ben SBictier 
©affian eben fo gut in Maiern, a!$ in Oe(l/ 
reich frühen fann, SRit 1 Supf, SDlünchen, 

Ü V., gehen 
V- >>* 

* 



Ul. Dicccnfiört» *3 

geben außer Älofe’cnö C^artenfunft, Tll. 
©. 260 u. f. id. Unterricht. — ®ie leichte S3mili 

gung u. f. tu. 2. 0* 379/ in Dem allgemein 
fcefannten, bic ©chmettalinge Durch -ftinber tDcgfaft/ 

gen $u laßen. — 3. €chte« unb erprobte« üLWrrel 

u. f. tP., 0. 380, beliebt barin, baß J£>r. Ur. 
) ” *.- f , 1 

SBunöram in einer 95etfe t*on anbmijalb bi« 2 

güß Don einanber ©retec in bem ^flan^enlanbe 

auffleUte, bic er init $hCCr be|lretd)en ließ. 3n 

anbeve ©ecte (lecltc er hin unb wiebcv 0kbc ein, 
bie mit tlebridjten 0ad)eu beiivichen waren# a!$ 
w)oju aifih'ßeftcn ober £cf)m unb .^uhmf ft, 31t einem 

fteifen ©rei gemengt, fei)r bienlid) iß. 9)?an muß 

aber bic ^flanjen beejießen, bamit bie Srbflöf/c hiru 
an fliegen. ®in 3«f«ü ffif)vte £rn. Dr. 25 un* 

Brom Darauf* £r ließ ein ©polier mit Öelforbc 
anflreicbcn; weil biefe gotbe laugfam troefnet, fo 
Blieb biefelbe immer fo flcbridjc, ba|l bic €rb# 
f!6r)e, bie beim ©egießen ber ©flanken baratif flof 

gen. Daran hangen blieben. Stere nf. ging einjl fp« 
* « * i 4 * 

«irren, unb fanb im Srä^ja^re Die Qhlcnvorftyäfie 
fehl’ f(e6tid)t, nanm einige mit, unb (lecfte (Tr auf 
Da« <Pflanjenbeet. ©cim ©cgicßcn Der QI3ffaii|cri 
festen prf> Diele an, unb fonnten nicht micbcr herab, 
<£« muß aber Öfter« tpicberholt werben. Unb weit 
e* bei ben gröhPß^njen nicht gebraucht wabert 
fann, inbem bie 23orfchäfle noch nicht ba ßnb, f6 
fiel er auf &u £emuutf;crt, momit man bie gitegcft 

in 



\ •+ 

in Den 0tuben fangt* i(l aucb du edjteö unb 
- * fy ' w 

erprobtet $Äütcl. — 4. 0.381, 916t $v. 04; ul* 
leerer 3 a f 0 tu ju Stticflitigen nod> ein SRittef an, 
bie ®rbßM)e $u vertreiben, welche* Darin befreit: 
wenn Der 0amc gefdct i(t f fo tritt man Da* SanD 
mit Den gölten fejt ,5«, unö wenn Die <Pflanjett auf* 
gegangen ünb, nimmt man auf i£ '])funD 0ame» 
f ‘JDfunb fcbled)ten Sabaf $u 1 ®. 4 r fo<bt fef* 
bigen in 4 ober 5 bannen reinem S&runnenwafler, 
läßt e* falt werben, unb begießt mit biefer Sauge 
Die ‘Pflanjen, unb Die ®rbfI6f)e (Inb gleich vertritt 
ben. — SRecenf. bemeeft noch, baß auch Sintge 
*f?ühner* ober Xaubenmiit empfohlen haben, weil 
Die £rbfl&f>e ben ©eruch nicht beitragen fbnnten. 
2(Uetn nicht Der ©erud) Davon vertreibt Die €rDfTdl)e, 
fonDern Da* fcbnelle Sßacbfen Der $ßan|en# Die 
bann härter werben, unb aifo Den Crbßfi^en autf 
bcn Sd^nen waebfen. — 0cbließlicb bemerft Ülec* 
noch. Daß beö Jjrn. 3afow* giftet einzig unb 
allein, auf Der 381. (Seite ßeht, |o baß alfo noch 
f von Der 0eue leer fwb, unb Doch aJ* bebrueft 
be|a^it werben mäßen* 

• * ‘ • ‘ ^ ' » II - ' fc 

0 t ü cf. Ih ©attettbaufung. 
Ctntge ^emerfungen über ©arten/Monumente, 
0. 384. Vf. ObftfuUur. 1. £baratoritiif Der 
0b|lt»rten* A. ©ie Sabermannö/Äufdje, 0. 386. 
B. SXe deine SRatflßau&trfche, 0* 387* lieber* 

M* 



. in. Stccettpon. 

ßit bei pomologtfcbcn Äaüincti/ fo weit ei bcrma* 
len fortgerücft ijl, 0.388. IX. tarnen bau, 0äi 
macii unb 'Pflanjenfjanbef. 1. lieber ©emüfe* 
©atnenbau, 0Ämerei^anbef unb @amci(t?erfdl|‘d)une 
<jenf 0.395* a* ©ntfyeilung tcr idmmtli($cn Äclb* 

• w -rn 0* 

unb ©artengemüfeaitcn, in Dtücf (id?t auf befere 
Qrtnung in ben 9Set|eictm(fen ber 0amenfyÄublerf 
0. 4co. XL ©altem 3&ieceDen. 1. lieber bei» 
Äaffee unb feine uerfdjiebenen ©teüuertretcc it» 
$ent|d)lanb, 0. 404. 2. T)q6 Jort! diu tuen ber &ci 
WÄd)fc in einer neuen 2infl4>c genommen, ®. 420. 

J?rit; 2frcfti ©turmi Äuffafc; Einige fernen 
fungen U. f. in., 0. 384, leiten feinen 2lu$$ug,— 
S8on ber Sabcrmanni/Äivfd>c lagt £r. <pa(h 
©icflcr, tag fie eine 0d)U?c|ler ber Sauer# 
tnanni* Ätrfdje feif unb tag er (Ic beibe filr eine 

* 

unb bitfelbe gehalten f>a6e, »eil et fcl;t leicht 
fei, ba(j (inte be« u ein » — 8a»ermann«/ÄiM 
febe — dcflonftcn labe, tvcfcbr« ein 2lnbcrcr botti 
•^fteeniagen 8a 6 ermann — mit 6 — gcl'djrifben ^a« 
Den finnte; aber nach ber25cr(id)ming be« beräume 
ten £irfctienforfd)er<3, -§rn. \Diajer von Ztudp 
fe«e fei ein Unterfdiieb jtoifeben beiben. Sic 
Sauer mann« i Äiifdje ifl im Z. 0. ©drtner, 
Sb. W i T, ioi — io6, befrbrieben. — Sie 
Heine SRataffot* Äirfc&e, fagt Jj>r. S»(t. fei au« 
Bein Jardin des Plantes in Q^aritf Ijjier angriogcn 
warben, «die g^Jrt ju Bett ®la«tirfc(>en, unb i|l 

nicht 
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htcfct bie @.290 Sc« € f) vi(l ffifyen -ijaiibBnrf)« atu 
geführte SKatafia 9Beid>fel. Jjr. 5>a|h ©. 6c» 
iticvft, Sag 6ci bcr genannten no<$ ein t angef?4ngt 
fei; fann c« a6ec6ci <£$tifl nicf;t ein ©rucffeljter, 
ober 3utf>üm be« Serfalfer« fein ? — £»ie Ue6cr» 
fieftt n. f. n>., ©. 388, gcjjbrt gar niefct in 6a« 
2tt(g. i. Saiten» Olag., fonöccn in ba« JinfeUi» 
gcnj»$Iatt.; ©ed>« »o(le ©eiten unb-baräbei-mfif» 
fen (jiec abeimai« roibmccfjflicf) bejaht werben, unö 

<£r. Qi>a(l. ©. »evbient fo leicht einen £oai«’bor. 

2>ie «ntfcfculbigang, bajj er bobardj 6ic vielen 2fn» 
’ I 

(tagen auöfü^riid) beantworten fönnc, meines in 

einzelnen Qftlefeft nießt gefebefjen fann, rettet ißn 

nicf)t gegen bie ^rttif; and) im 3nfc!Jigenj SMatt 

Jütten fic e$ gefefen, Wie weit ba$ pomof. iCaöinct 

fortgerüeft fei. — £r. 4?. 2. rebet 0. 395 I( uef 

6er ©enitlfe / ©amenban, @dmeicil;anöel unö ©a* 

mcnoeefdlictungen, unb ©. 402, 2. €int&eifung 

w. f. w. tef)r febön; SKceenf. foUte^a&er glauben, öag 

für bie 0amenan$iefjei* fowoi>f, als für ben 0amen/ 

f)dnöiei> SJic/eS in Den SÖinb gcrebet fei. ©. 39s 

gibt bcrfei&e auö Sftcicßar bt bie ©aucr unö bre 

Äeimfd&tgfeit be$ @amen$ an. SRccenf. wiK nur 

einige bavon anfüfjrcn unb einige ®emerfungeit 
tn;u machen. 

53 0 r a g o, ober 03 0 r e t f d>, ßefjüft feine ©dttet 
aSafjie.— 93er gl. hiermit 9lr. VIII, ©. 321 

br$ Ms. %. ©. ffliag. i8o6f 
•. . ' . / ' Söfefi 

v 
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ui. Otorenfioit. *7 

26ffelfraut, dehälc feine Dauer 2 3afirc. 
23 erg 1. f)iermtt Ü2r. VilL beb 2lÜg. £. ®. 
$D?ag, igo6, 0. 329. 

© ö I o t, ober £ a 1t i d>, be^dlt feine Dauer 4 3* 
— fftad) 0* 318 cbenbaf. 6 bi* 7 Satire. 

feine Dauer 5 % — SÜrcetf fyat 
if)n nacfo 7 3al)tcn auegejacc, unb er t|t iiü$ 
aufgegangen» 

©aju fann ttoci) qc'V^r metben: 
© raper 0pantfd>er ©auerampfer, 6ei 

^dlt feine Dauer 3 3, in Äapfem» ^benOaf. 
1 23 ■ 

Der ©arten / 'Tirecef/en ftnb 2, ©. 402, i. lieber 

ben Kaffee unb feine tjerfebtebenen ©rellmtrefetv 
pon Jprn. £(jcuß ™ 3ma* tft fef)r ld;6m Der 
ÄafTce^aum war fdjou lange m 2frab.;cn ctnl>el# 
mild); © e m a I e D b i n , 5J?itfu pon 21 b e 11 frt 

I Arabien, tft bei* erite getreten, ber ben Äaffce/Xrapl 
* * * 1 ■ * 

bafetb|t eingelilf)it f)«t, tm 9. 3ai)ri). ber Jpema 
! (b. I). im »$• 3fli)f&* nad> c&riitl* 3e»ticd>nuiig)# 

35ei »einer SlcifC nad> perffen t'at> er bafeibfl einige 
II feiner Sanbdietite .Kaffee rrinfen. (Striuie j$t\t na# 

1 feiner 3«» öcfftinft in Arabien befiel if)u eine .ffrnnf* 
f fyto, erennnerte fid) beb Kaffee/Staute, unb madjte 

an jld> fetbjt, jur ©leber^rifiellung jfemer ©efmib# 
j tytt, einen 33erfud) bannt; er mürbe qefutto — unb 

fo würbe ber .Kaffee aueb in 21 ben gemettt; pon wo 
flUMrnad) Jfleffa unb bann nari) <üfte b i 11 a unb 

iVJ&efr; © ©r oß/ 

■ 

t 
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•©rvgj §a?rv in 2fegupten fam — wo ev anfdng* 
#f<J) nur von ©erwift&eii unb SRöndjen, beö 
3lad}tö munter $u 6lciben, getrunfen, nacfefjev aber 
allgemein mürbe. — S3on Arabien unb 2fegi;p/ 
ten fam er naef) ©nma«fu« unb Aleppo in 
©prien* — 3n <£utopa fam er juerg noch Ä*m 
fiantinopel. © cb em« von ©amaöfuö unb 

m f 

«fpetfin von 21 £eppo waren bie ergen, biester 

unter ber Regierung @olim ans be$ ©roßen 

im 3* 1554 (unb alfo too Satyre nach ber <2fn# 
fu^rung bc$ Kaffees in Arabien) Raffte, Jjüufer er# 

Offneren. — SOo^in er von Äongantincpel au« feil 
nenSSeg genommen, liegt im ©unfein; ma^rfebeim 
lief) aber nad) Söcnebig. — 9?acb 3)2arfeilte 
fam er ■birefte burcf) einige vornehme Jperren, welche 
ben 4?cn. be ia ^a 1;c ba^in begleitet hatten; im 
% 1660 würbe er gemeiner, unb 1672 mürbe 6a« 

erge Kaffee /Jpau« bafelbg angelegt. — 3?ad) »}>ai 

ri« brachte ein getvtffer £r. $$evenot ), ber 
. ,• • < ben 

1 l * «® J w ^ * * 

* r * T1 /fc ) r ' *’ £ l'* • >i r * * * i1 iJ 1 t • 1 1 15 V* 
«- m m m %, * » * 

*) (Singemiffet SSbevenot — welcher? e$ watenjtvei 
S£ b e v e n 01, Oufel unb 92effe. ©er 93eifap: bet 
ben Orient burdjreifet batte, bentet auf ben jungem 
Stbevenot, ber roirflicp ben Orient burcbteifet 
bar. SlUein ba« 3abr 1657 wtberfpttcbt biefemSBor» 
geben, beim ber jüngere Oberen et fam erg 
1659 nad) *pari$ $utütf, SÄttbin war e$ ber 4ltere* 
ttbeeenot, ber aber nicht ben Orient burdjreifet 

r ■ r * p 

bat, unb nicht weiter gekommen ifl, als nach Sion» 
gan* 

* 

1 



T9 , III. SKeccnfiön. 

bttt Orient burcfjm(t ^atte, 1657 ben erften Äaffee. 
SDet Xöififd;c Jlmbafiabeur, @oliman H$a, 

S& 2 bet 

ftawtmopel utib Me baffge ©egenb. $a§ ber öftere 
Stbeoenot $u vergeben fei, bemeift auch M 
Saht 1669, benn ba mar brr längere Ibeoenot 
fthon 6 3<tf)fe mieber auf Dieifen* 23on bieten bet* 
Den $beoenoten febe man Secfmann* ^or» 
i'atb Keiner üHnmerfungen über mancherlei ge» 
lehrte ®egen(Mnbe* %t ©tuet. ©ottingen , bei 
fKömet 1803, <S. J275r ^r. 11. (Sergl. £bc» 
penot* 'Dloraenlättbifcbe Steife.) €5. 251 bemerft 
$)U Se et mann, ba| er nicht brr erfte (unb 
au#nicht ber fe^te, fefct ötecenf btitju) mar, brr 
Debauptet habe, itbeoenot fei nid?t im Orient 
gemrfen. 9)fcufel habe ti in feiner Bibi. fallt, 

r, 1. p®g* 2571 behauptet, ber et mabrfcheinftcfr 
au# bei ür. führte Selcfcr. be# SKeicbg f. 
©. 4151 habe, ber aber JH, ©. 150, fei* 
men 3rttbum uerbeffrrt habe; tiefer habe eg au# 
Dem 1 »ictionnnire hiitorique portaiif be# £ a b» 
Poe at* — Siecenf. fe&t bingn: 3n be# übt# ©ü» 
pon# (Seftfcidjte non Dftinbien. $ranff. n* fceipj. 
1772. €. 383, Delft rät 2>er moblgfreiftc jperr 
fcbeoenot mar brr erfte, ber bei feiner SRütfreife 
pon jtonfrantinopel Kaffee mit fiep nach $ari# 
trachte; benn in Mett felbft ift er niemal* gerne» 
fen , ob er gleich eine SRelfebefdjreibung durch baf» 
felb« gefflbrteben bat. — ©iipon oermechfdt alfo 
1744 auch bie beiben Ibeoenote. — Setter» 
mann tn feinem #an5buche ber Mbl. tfttteiatur# 
2. ithl. <£rf /790. ©.hi, fdjreibt: 2)ie 'Tieti'e 
burth ben Orient verfertigte ber übrigen# (ehr ge* 

'$T. ' , reifte 

* 
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SO IIL Steeenjuttt. 

Set* um tiefe Seit nacl) Qiarig reifete, 6r«f)tc cffint 
große» SBorratf) mit. 3m 3. 1671 fegte ein 3fct 
nienier, 3?amenö flbaöfal, in ‘Paris bas erffe ■ ^ 

• ,fajfee< 

(* 

*g 
i * 

n ifl% 

‘V ‘ 
f« t ** # 9 

* tf M 

teifte^setf. auf ber©tube (Sbevenot); feböpfte 
au$ sutvieur u* f. n>. — ®tefj fei genug jur 35es 
tiebtigung beSgewiffenSbevenotS; nur be» 
mertt Oiec. uocb# ba jj ber jüngere Sbevenotin f« 
9)torgeftldnb. SKeifebefd?retb. i* Sbl. Äap. XXIV, 
©. 45, ben Cahve ber Sötten betreibt, unb f«gt* 
bat man in einet Cahve bane — fo nennen fte ben 
Ort / wo er gana jubereitet wirb — (b. b. ein Äaf* 
fee^ftauS; b. sKecenf.) — foltben haben tonne* — 
3n M angeführten Stbt ©uvonS ©efebiebte non 
OfUnbien, ©♦ 360 ff*/ ftnbet ftcb eine SfbbanMung 
übet ben Utfptuug uno ©ebraud? beS Äaf* 
fee$ bei ben Arabern. 9ia$ biefer wdcbft bet 
Äaffees^aum wilb in subpffinten/ non wobet 
,5Ut ^babetor unb $war au* ber Sanbfcbaft 
geila# ^flanjen ton bem 5ö«ntne Äat *) unb 
Rauften unb ^riubte von bem Aaffee * Saum nadj 
Arabien verpflanzt habe u. f. ». Siebbaber mögen 
biefe 'Jlbhanblung felbft natbtefen» wobureb bte 
£ b e u § ifdje vermehrt werben fann. — 9?ad) 
D lear tut? ^KoOforoitif'ber unb ^erftan. fHeifebes 
fd>r. ©d)Ie*wig 1656. $ol. (§. 59g/ befamen ba» 
matt bie Reifet au$ 30? If fr t, b* i. Wegppten, ben 

> • ^rajfee* 

9 ik *) 28abrfd)cimitfj beS breaelnS ßraut, ©* 559* 

a* «. D., ivefdjes bfc U^Oceiftpcti Sataeti von 
£I;a ttai in JPcvfiett ftoien* 4.4 -*4 

I rf“ 

f 
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III. Dvcccnjföm 

^offcc^fluö an, unbbalb barauf waren biet^un/ 

beit Kaffee ^H^ufn in *paif*. — 3n gonbou 

wuibe bae ei(Ie KaffeeiHnud bureb einen @Hiedjen, 
Eft amen« *pa$<)ua, 1652 angelegt, $>ie im 3f 

5685 ouö granfrettty vertriebenen Hugenotten 
# . * 

Waren wa^tfc&einitcfr bie criten, bie in %tutfd)s 

lanb Kaffee gctiunfen $aben. — 58 an H.ooiit, 

©ouverncui in Batavia, war bpr erfie, ber, auf 

Söcranlaffung bc$ ©üigermeifterü Sttitolau£ 
SBitfen ju 2fm(krbam, einigen 0amen m j?af/ 
ffci SöaumeS au« Arabien ftd) mfefjaffte unb in 
Batavia auöfaete. 1690 fdjicftc et* fd;on einige 

9>(Tanjennac$ 2fm(leibaw/ unb 1718 cntftanb bie 
frftf HoHdnbifcöe ^affce/^Mantagc *u ©urinamt 

2714 fd)igtc bei ^agiftiat ju tfnjfietbflm eine 
Jcfjbne Kaffee/‘Pflanze mit reifen grüßten an ben 

Äönig Subwtg XIV. nach Sranfreicfc. — Hm 

bc la 3ftotte ^figron, ($ouverncui von (£a* 
^enne, brachte 1722 mit ilift eine^ftonje von ©tu 

rinam weg, unb 1725 f)atte ei fct;on taufenb J)f!anx 

a**V 

Äaffee. 599 führt Dlear einen tyerjtfdjett 
93eiä über ben Äajfee an, bet in bet Seutfthen 
Ueberfe^ung alfo lautet: 

Cahvvae, bu fcfott>rtrjc$ 9fugffld(jt, 

2)a£ man bidj bocö mag icibrn, 
GÖo tu hin Po mm (i, muß man ba nicht 

Jpi* &uft unb ^Bcifchlaf meibfH? 
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* 

$en, raonon einige 1727 mufc $3?ai’tintgue, an» 
t>on ba 1732 nadf? 3amaifa »eipflanjt würben. — \ 

1 

0. 408 folgt nun bie ©efdjtdjte ber Kaffee* 
> 0urrogaie— SBcifcen , Roggen, ©erffe — i 

1767, 1768 — gehren $u.bcn fcblcdueftcn* — ^ 

(Erffnfeung beö €id)cricn;,!£eutfdrienKflffeeS * 
fällt in bie 3cit bcö Timerifanifdicn Kriege^. Qre * 
ift in ^eutfcblanb ein tridjfigcä Jpanbcle 1<probuf{ 

geworben// 3» r a u n f d) w e i g *) unb 33i a g* 1 

beb m g finb große gabrifen baoon. — 0for/ ri 
t > 1 

£onet*SBut*$cl, gelbe $ftöl)rcn; — Juttevi ! 
bof)nen, QSrbfen, Kid>ern, 95trd)näffe, I 
5K u n f e I n , Kartoffeln in f, ir. — ©ie £ ti J 
cf>eln geböten unter bie älteffen Kaffee/0urro* 
gafe. SBetm aber 0. 4x1 *©r, Zf). fagt; Z)icfe$ 

0uri 
- T * t * 1^ Ft / f y . ,£ 4 *’.* ^ > i.v 

y 
* ••/■*■- * . _ ^ /* * 

*) 3n 93 rannftbweig beheben 17 <5icbortctts fta* 
bttfeiif roddje Dem Steutfdjeu SBaterlanbe iäbrli# 
3 SÖliÖlone« fcbaler 2lu$flabe in* »2iti#Ign& erbaf» 
tem unb überbieß nod) gegen 2000 9)i'enfd}en 3*rot 
geben« ($ldj! biefe binnen in biefeit frtegerifdje» 
feiten!) <?in gctptfiVt S)t. Sßleibtteu bat Die ! 
erffe etablirt. 3n Bremen ftnb 6 ftabrifen, j 
eben fo »tel in SJUgbeburg unb 10 in #ans 
n « 0 e t u. f. nj. — affo == 39 ßtebotten = Sabrtfen, 
bie fiep bid Stftdjaeli* 1806 alle gut ftanben! — 
Sieß »oüte Oiecenf. nod» an$j@* 410 Pier a»ifüb= 
Xen, weit et in bex ^vjäblung feine Cinftbftitungen 
iwgtben ivoilte. - • » 

✓ 



III* Steccnftoiu 

Surrogat (ojiet gar nichts — als bie ffllütyc, eö $u 

fucften unb jujubemten — fo int tt, »emgitenS 

für Die ©egenb 'bco i teccnf. , wo erfl bie Sidjeln 
von 6er Jjerrfdjaft gefauft werben müffen. ©djabc, 

baß Slecenf. i()n nicht trinfen fann, »eil er mit 

©a[>ne gctnmfen »erben muß, unb SHeeenf, biefelbt 

Hiebt trinfen öarf* — ©ie 3ioßfajianie i8oq# 

Srbrnanben 1804, ©paegeifamen, von Dr. 

■£afenba(g (anbere von »Paffor ©toll) vor/ 

treffiieb — 
% 2otf) gebrannter unb gemahnet ©pargeffamen, 

-£ 2otb SXt^ren eXnffteV | fiotb guter Snbifdjer 
Kaffee — gibt einen vortrefflichen unb ftarfen 

Kaffee, ben man bem eigenflnftigficn Jtaffef/Srini 

fer als echten vonc$en,fann, befonfccrS, wenn 
<|^C_ i % | m j|, 

er mit ©a^nc getrunfen »irb. 

£ 8otb gebr. unb gern, ©pargelfamen, £ 8otl) 

9R&bren/Jtafive, J Sotb guter 3nbi|d;er Kaffee 

— fdjmecft »egen beS größten 3ufafceö vonSJtöb* 
ren lieblicher/ fommt aber bem echten Kaffee beS* 

vorigen nicht bei u, f. ». f — 

Xbec »ober öen ©pargelfamen ? — Sine wichtige 

Srage; unb iulefct wirb biefer fo treuer, als ber 

Kaffee / fo »ic r pfunb von ber Srbmanbel für 

1 g|. Aufgeboten »irb, 0. 412 vergl. 9tr. 33, 

2. QJbeS. ber *£aü. ©arten 1 Bettung* # 

©emtnnt bas ©an|e babei, wenn wir an bic 
A 

Stelle (ec <S i 6) 0 c i e tu unb 3ß ft j) c c n < 2B ui* 

)cln 
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je In ben @pargelfamen f^cn? 3Mefe graqe um 
fernicfei *£r. $b* wnt> beantwortet fte 41^ mit 
8}0iit'! — 3lad)bem *§1*. *Z, ()« noch einigem in Siiicf^ 
pdit bcö £icborieti t unb ©pargel t $!>aue$ 
berichtigt hat, fommt er 420 ouf fcag ge, tyf, 
^eimtfebe Äaffce/©ttrrPgat — $anf, batf.jte 
»&anfee nennt — unb pcrrotrft'c*. —» ©aö gort* 
fommen u. f. w.> ©. 420, non Jpttn J^orfiing 
inötjm £ubbfl*>er felb|t nacfclefett. * 

^(ni ^nbe iil nod) ein ®rutffei let* be$ porigen 

Heftes iu 6emetfen* ©.364, i.epafre, 9-3eiIen* 
tl* liev, biC möblnagenbe qratie fhitt grüne, 
lpeldeö Dte^cnf. (>rcv nod^ onfiitittn; unb @.387 

ben unrichtigen Jliiebiucf; ©ommer feite, unb 

0- 388 ©ommerffue urtö Sßtntcrfeite, uem 
«^rn. Cpait. © t cf (ec felbfr, noch bemerfen wollte. 

©ilftes © t ü cf. V. ©cmüfebau im ©arten 
unb^auf bem gelbe. 1. «Dietbobe, friert £op“f|a< 
fat £u gewinnen, ^.425. 2. Qüttitge SÖerocifun/ 
Sen über ben ©»arge!, ©. 426, 3. 23om ©cbnitti 
fobl, twrjügWcb bem ^nghicben, ©. 418. VI. 

Ofrflfufrur» i. lieber ben 23übung6tnfb in *beti 
Obfibdi-men, @.433. 2. 23erfud) einer ft;|lemati/ 
ftben ^arflellang bet* arbeiten ber Oh|tbäume, 

©• 44«* 3. SVobadttungen über bae 2l6id’äk’!t 
ber Ob|ib4uine ©. ’454» XI, ©arten/ $?ieeeüen. 

I, ^'lerfipüibigteiien jabree vom J&er&ite 180$ 
ti * 



III. OfacenjTöit, *S 

6($ 1806, unb Jt>r Stnfluf? auf mfdMrtcne &fu< 
* ' * t y 9 * m 

mcn# ©. 455* 2. lieber bie ^ntipatfjfe bei SBeini 

flocFö unb beß Äofyiö ( raificae) nac^ bei* Mete 
«ung einiger 2flrcn, 0.461. 

*$r. I)r. 3Bunbram in SIBulften tritt fytev 

jum cr|?cn Male alß Mitarbeiter am 2f. *£. @J. M„ 

auf, unb liefert forooffl bie Metfjobe, fröfjcn £opf/ 

falat $u gewinnen, 0.425, alß aud> einige ferner/ 

tungen n. f. ro., 0. 426. ©fe Metfjobe befielt 

barin, baß man 5 ober 4 gute (.ferner, b. 3tec.) 

©alatfamcn uad) bev ©djuur in einiger Entfernung, 

§ Soll tief in bie von bet* 9latur ober Jtunft ange* 

feuchtete Erbe lege. — ©refe Metfjobe ifl Ötecenf. 

nidjt neu, fo wenig, alß bie, baß man in eint# 

<jerEntfernung auf bem Samenbeete einzelne']>ffan# 

^en jum Samen flehen läßt. — ©ie ©emerfungen 

äber oen ©pat gel gef)en über ben oerfebfebenen @Jei 

fcbmäif beß ©pargelß, bei* tf)e*le burd» m’fcfctcbenen 

vielen ©ringer, unb felbfl burd) baß Erbrcid), uerdni 

bert wirb ; tf)e\iß burd) lange* Ktiffyefitcn im .Äetter; 

tfjcilß in ber ©pargelpffanje fclb|t, bie tfteile manne 

lid», tfjeilß treiblid) i|t; biefe trägt 1 orf>e ©eeren, 

jene mdjt, wcldje aber mtlber unb.beffer iif. 93icf# 

Iftdjt fagt 4&r. Dr. $ß. i|t Diele« eine mehr benierfte 

Entbetfuug, baß eß jtrc«erlei ®efd>ledHer bei ©pari 

gele gibt, trefdic im @cfd»macfe uerfdueben unö. — 

*f?r. 0up. 0ehr 6tei* rebet ©.42g 00mEngtifdven 

{5ci;nmfol)l fe^v |c^6n, unb mbefiert 0. 431 in 

■ 
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bcr Stofe $t*änife öfonom. tecftnolog. €tKi;!(opclb; 
93b. XLII, 0. 562, unb 563. 3um 

1 « » #■ * 4 « 

©efrfjluß biefer 2fhl)an&Iung fagt r. @up. 0chr.: 
„übet xd) mache eine Erfahrung befannt, bk idy 

bkitf 3af)r (1806) gemacht ^abe. 3d) brachte 
itäm(id) im J&eibfte 1805 einen im greien erbaue 
ten Äraußfot^l in bie €rbe in bem freien (harten, 
tun ihn im SSinfee aufeubewahren, unb nad) unb 
nad) (freili$ nicht auf ein Sttal) ju ucvfpeifen* 
3m gtöf)jaf)re barauf lieg id) bte SBuejdfhünfe, 
beten &6pfe ich gci'pcjft fyatte, $um 0atnentragen *) 
in eben biefem fianbe **) (lehen, uttb fanb, bag fte 
tiid;t nur häufig 0amenftängel trieben, fonbern 

baß 
•1 ** _ * *■ 

*) sßtan hat immer behauptet, baf? mau, um guten 
Samen vom Ärauäfohl ju ergehen/ bte stopfe nicht 
verfpeifen bürfe , fonbern biefelben oben freujroeife 
auffdjimben möffe , bannt barauf bet jpauptftäns 
gel getrieben werbe unb (Samen trage, fo wie ade 
sßebendge abgefchnttten werben müßten. Öiecenf* 
hat mehrere Jahre biej beobachtet; ald er auch 
mit einigen Strünfen ben 93erfucb machte, unb 
nicht uur guten Samen jog, foubern auch bte gtös 
fern unb Heiner« ptoeige bedurfte, bie hervor? 
(probten. Q3alb ßeefte er lauter Strunfe auä, unb 
entblätterte 51t feiner Seit bie gr&ßern unb Heinern 
«Blätter jum SSerfpeifen — unb ba$ fchon feit 11 

* Jahren. 
#*) Tonnen auch in anbereS perfekt werben. 

b, Dieceuf* 
& . 1 . * * V. r i 4 . . . * * ä . * pi *k tjt . J r ,m *, * 1 1 * w 

* V 



III. 0fcccnfIoit4 

toß mtcf) eine Sttenge ffeincter unb größerer 3tt>eige 

unb 33lArter ^crvorfprotUcn , bie (tau Des 9&luu 

trautes gen offen imoen formten, unb bieg bauerte 

teil ganjen Sommer f)inbuid). Arrunbe vom $>ct 
müie fbnntea alfo cm (battenbeet mit Ärauefohl, 

Denn Port anbern Äof)Iactcn habe ich feine Erfaf)* 

rangen *t, zugleich jum ©imermagen unb |um 

SMattfraute nu^cn, roaö vorzüglich Denen angenehm 

fein Dürfte, Deren ©cm üKg Arten $u fletn finb> als 

baß ftc mit Den Beeten uerfcbmenbevtfrh umgeben 

Dürften* " — Ucber Den ©ilbungetneb in bett 

öbß&äumcn, ^*4 3 3/ fagt 4?e* “Paß* ©icflec 

gan$ mahe: „SÖcmt e$ möglich iß, Daß Der $>ota* 

nt fee feine pflanjcn beim 95oram(lien auch bann 

ertennt, wenn ftc of)ne ©lütcn ftnb, unb er mu* Da$ 

&raut ober Den ©tAngcl vor fid) hat# unb beftum 

men fann, unter welche Älaffe unb Otönung fie 

gehören, unb wie (flc# fr^t nieccnf. (Ktßetv 

unb wo biete Äentumß aufh iebon Durch Die bloße 

Ucöung, Durch Die 23ot*ßdiung ihres SöilbeS |id> 

: * errneci 

*) flfleeenf. bat Erfahrungen vom f&lumenfotf 
unb SBeUftaut; um aber von biefem ju einem 
®er;<bte $u befommen, muß mau viel ©trtinfe 
auÄneden (NB. Ölicenf. entblättert Den SBtutrc 
Aber Die .ttöpfe, unb braucht Die földfter $utn ©a* 
lab; bie ©tränte tragen fo guten ©amen, als Me 
Äbpfe); Denn eS iß (ehr weich, unb fchwinbet gav 
feDr, Cs iß aber ein ftbr angenehmes (Bericht. 
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eewct6cn fann, fo mug her homologe ftcg bodj 

cud) n»o^{ eine df)nlicfce .föcnntntg von feinen Sbdu# 
men vevgbaffcn unb roiflfen fbnncn, von welchem 
@cfcbled)te, Gattung unb 3ftt fein Obgbaum fei, 
oud) wenn (eine Xrüd)tc fid> an bemfelben bepnben. 

(Sr (ge-r-welches babei jlei)t, muß weggelöfdjt wer# 
ten; b, SRcc.) (ann bieg aber, wenn er auf bie 
<£i gen cf) lim lieb fett einer jeben ÖJattung unb litt, bie 

fie vor anbern an fld) f)at, merft, unb baS 33Ub, 
tas ber S5aum and) wof)l nur burd) feinen 2öad>$* 

t&um unb ßronc gibt, |1d) feg einprdgt u. f. w/'-^ 
Stecenf. tg fdjon mehrere 0tunben in feinen $5aumt 
garten gegangen, um an ben S&dumen <£twa$ $u 
fnben, woburtb ein @efd)led)t unb eine Ärt von 
ber anbern unterfebieben wetten fdnnte, er war 
aber nicht fo gfücflicb, eine <Eigen|'<baft berielben 
«ufjugnöcn, Jprn. ¥>ag 0icf ler fg es geglücfr, 
in bei* Q&aumfcbule bie aufbreebenben jfnospen, ¥>täts 

tee unb gatbc ber dugfrften 0piben ber jungen 
bliebe $u beobachten, unb ba$ $iyentj)ünilid)c einer 

(eben 2frt $u bemetfen, welches er uns t>m a) an 
ber langen grünen SBitttetbjrn, b) 0ommeiblut< 

fcirn, c) SBintei borgerapfd ( S3oi*$borferapf?l), 
d) ^erg/SJeücbenapfd , e) S^ergarootte von 0au/ 

ler« — beten ©orftbiffe bici' *n Tupfer fc^i* id>6n 
jergfiebert werben, anjeigt, wobrndj ber ?efer unb 
3Cnfd;auer fogleicb in tenr6tanb gefegt wirb, |« 

fagen — M ig b*v. Äpfel# bie $it«, —; ä?cnn 
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nfcfjt nur Hefe 5 2fepfcl unb ©irnen> fonbern audj 
nod> meutere nad) unb nad> einjcln auägeqebeti 

tüürbcn, fo würbe bem ^Pomologen barnit eine un# 

gemeine Sreube gemalt treiben, £r. ^aih 0icfe 

ler fjat tief) ben 3)anf aller homologen bierburd) 

erworbem — J?r. $bcuß gibt 2., 0. 441* einen 

SÖerfud) einer fpft. 3>aifteflung, bie je^cr 9)oum* 

Iiebf)nber jefbfi nocbleien muß. — @. 454# 3« ftn* 
bet man rom greiseren $u Snnfjaufen unb 

Änt>pf)öufen, fbnigi. <Preuß, Kammer l)crrit, 
S&cobad)tung übet fcae 21bid}d(en bet Obßbnume.— 

3imeiifanifcbe S)ammf>md)e Ratten junge HcpfoU 

bäume von 4 biö s 3oU im J&urdfmeffer pou ber 

S53uricl bt$ *ur &rone abgefd^dit, 0ic f^eUcn freu 
garten 3Finrtet i8cf au$, trieben 1805 mit ben übrt* 

gen Q&dumen, blühten reid>I»d}, unb brachten per* 

f)dllnißmdßig eben fo pfei Obfi ale bie geiunbett 

5Bdiinie. 0o aud) im folgenden Sabre. 0ic um 
terfdjeiben ftd) in ber Ärone nur babui d) pon am 

bern Obflbduiren, baß fie weniger belaubt ßnb, «15 
biefe. ®ec gieibevt jcWießt biefe ^eobaebtunq mit 
folgenben SBovten: ,,3d) glaube, ben SRaturfor* 

feiern unb (bartenfreunben bie $)iittl)ei|unq biefee 
mir bieder unbefannt gebliebenen'£rtal)rung fdjuli 

|u fein, bie, fotpof)! über ben Umlauf ber ©dftf 

bei Raunte*, nie über bte Üebcjtefrdfte unb über bie 
Q5etyanblung ber SRinbenbefcbdbigungen 2iuffd)!u§ 

geben {etitn r wenn fic wirfücfc fo neu ifl# wie id) 

1 glarn 
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glaube. —> $>cr Freiherr wo^nt ju £ötetg6urg in 
ÜftfrieSfonB* $Bir wißen au$ Bern %. 0. Q5. fo* 
tao)!/ olö m$ Ben beibcn HbljartMungen Bon @pi$ 
Über ba$ 0d)dten Ber Bdume, imb au« Bern 9ietd)«; 

2fnjeiger, baf? bicfc Beobachtung nicht neu — aber 
benttodj ein fcM^barer Beitrag jur ndf>ern Kennt* 

iitß Be« 2lbfdjdleu« Bet Bdume iff. — Unter Bett 
©arten * SÖWcelien, 0. 455, äberge(jt SKecenf. t* 
93&cfwflrbtgfeiten u. f. m., weil fte nad) 2lrt Ber 

0 i cf I e r tfeben Ueberfldjt U* f. t». eingerichtet iß, 
unb feinen Sftufcen hat, unb Bemerft, Baß ße, wie 
a. 0.461, Ueber Bie Antipathie u. f. n>. uott 
J?rn. 0up, 0d)l'6ter iß. Cicero de natura 
Deorum t L. II. T, IV. C. 47. pag. 5ß5 fq. 
Ed. F.rnefii — Plitu hiJt. Nat. L. XX. C. 36. 

ed. Malier. T. II. p. tßß unb anberc 0teüett 
* I ... * 

werben richtiger überfefcr unb erfldrt, al$ ©roße 

unb anbete .Ueberfefcer gethan haben. 0ic AbhanBi 

fung Idßt ftd) recht angenehm iefen, 
. 

r „v. * . . ' ~ *'■ / T ^ ■. '.rf >-■ * \ t 

d v ‘ ’ ~ C, t * 

Swßifte« 0tüef. II. ©arfenbattfunß. 

Sbccn $u einem SBintergarten, 0.467. V. (nid)t 
II.) ©etnälebau im ©arten unb auf Bern Selbe* 

1. lieber fleht Be r ©artenbof)nenforten, unb Anmcü 
fung $ur Ziehung Bcrfelben, ©. 470. 2. Einige 

* 

Bemerfungen über Sottpflanjung, BchanBlung unb 
Benotung Bei* Kartoffeln, mit ^injlcbt auf Scitbei 

bÄrfniffe^ ©.481. VI* Obßfttltur. ^arafterißtf 
ber 



» * 
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bet Obßfortem kirnen, A. ©fc große J^erbffr 
33ergamotte, 0.493. B. 25fe ©alba«/0iw, 

494* Xt. ©arten t tSiitfccUen. SBftterung ftn 
Erlaufe be« 3a$re« 1806, wie (?e »on Sage *j* 

$age beobachtet worben, mit $>cmerfung auf t()rm 
Qlmilug, oorjägltd) auf Me Öbßfultur, 0. 496. 

*5r. 2fr<$. 0turm liefert Me 3&ee u. f. 

©*467, welche Siebhaber felbfl nacfclefen mögen.— 

3n 05i* Uc6erfid;t ber ©artenbohnenforten u. f. tu., 
©. 470, von $>. S., i(t alle« gefegt, roa* mit 
baröber gefagt werben tan«. SRccenf. bemeift nur 

bflbci f a) baß 0.474/ 81, Phafcolus pretioiui, 

3}u!atenbofjnc u. f. w. angeführt wirb. 3le# 
cenf. ^at aber aud> eine 2lbart twn berfelben, ba 
er fTe neben weiße $*ofmen gepflanj f)atte/ bie aud) 

©ott^olb in 2trnftabt fogfeief) ai« etwa« 97eue« 
auöpofßunte. 4?ier ;$at er ße nicht ßnben fönnen, 
2)ie 0choten werben bei ber Seitigung ber 0o^i 
nen rötlich* b) baß 0. 475, 2) Phaf. Turci- 

cus (bie $>attelbof)ne) vor$ög!ich jum 2lnbau em< 
pfoljlen wirb. <£« ift aber babei $u bemerfeu, baß 

bie lohnen an ben 0töcfen gern £art werben, 
imb alio fröf) abgenommen werben mäßen._. 

0.481 ftnbet man eine 2fb|anMung über einige 
0eroerfung<m, über Sortrßanjung, $>ef)anblung u. 
f. w. oon einem 2fnom;mus au« , worin affe«, 

* * w 

»«$ oi<()er übet bie £rbrtpfel gefagt worben iff, 
genau nngefi%t wirb. SBcccnf. bemerft nur jt» 

* *■ '*'t ©. 483# 



0,4$3' wo e$ heißt: märe $u wfmfchen, baß 
Ui biefem Bcrfiicbe (in bec ©ebwci* 1773) in alle 
fiöd'er nur ein ©töd: von jeber ‘pffanjfortc ein ge# 
(egt fein möchte, um übet baö 2Scrt)ältmß beo Sv# 

traget einer jeben ©orte noch befitmmter entfcfjeiV 
ften $u fönnen*" — ©aß bteß, tvo nid't unntög/ 

jid), bod) Äußetft.vföw« weil halb eine innere, 
fcalb etne äußere Uvfad>e ba fein fann , welche ba$ 
SßJndjet^um ber QOflan^cn, unb alfo aud) ben £ri 

trat) verniinöert, Wirb Seber einfefjen. ©* 49* 

fährt J^r. Änon» an, „baß feibjt baO Kartoffelhaut 

im 9t. 2ln$. 1801, ©uf. 231/ al* ein gureä Sut# 
f er traut empfohlen tteroe; eo fet leid;t ju ttocfneit, 
unb gebe fo gute Säuerung, ala geuoetnefe* ©ra*. 

SDagegen fagt JQr. 'Paß- ßeopolb," fährt er 
fort, „in 2(9cif ola, © 4>3 f*/ baß bjejS X&or* 
hetr fei. " — <£r feibft J>ot alfo gar feine £ifaf)/ 
runq Davon. SKecenf., ber mehrjährige Erfahrung 

|>ar, wrfi ße h«er mittheilen. Anfang* ließ er, wie 
jeber anbere üfadjbar, bao Kartoffelkraut $ur Säti 

er temerfte babei, 
aber auch 

Qurcbfatf 

tevunq nach «l?au)e tragen; 

1) baß ba* Kuhvieh balTclbe gern fraß, 

s) an eec SÜhld) abbrach, unb 3) ben 

gar febe bauon erhielt; in§mtVcbcn futterte c** 

SHacb einigen 3af>rcn ließ SÄeceuf.' ba* Kartoffel/ 

traut nicht mehr bloß unb allein votlegen, jonbcitt 

m*t @ra$ l)flW nnb milb vennifeben, unb bu: oi ett 

heroerften ©lüfte hörten eben |o h^lb wr»b {wb auf: 
Dieeetif. 

* ** 
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Street^. befam mehr unb bei* ©urdjfaü (feg 

ftiemfid) nad). ifi unb bleibt ein Jutterfraut — 

aber aßein laffe cd> e* feit me^rern fahren nicht 

mehr füttern* — 93on ben Obftforten, ber «roßen 

Jperbtli03ergamofte, ©,493, unb ber &alba$i03rrn, 

©. 495, laßt (ich weiter nfd>t* anfj%en , «I< baß 

bfefe t>omi£ri!.'4?ofratf> non ÖJüntf erobetn 
2>armtlabt unter biefem 92amen an Jprn. 

©tiflet* gefehlt worben fei, unb nun bafelbft 
gezogen werbe, unb baß f)fCl abcrmaU ©ommer# 
feite uorfommt. — Unter ben harten t Sßiiceüen, 

©. 496, ift, wie febon bei bem »origen 3ahrgange 

erinnert worben, Die jährliche Oßitterung uon fei# 

nein Stufen, ob fle gleich an 16 ©eiten rinnt mmt, 

bie befier hätten Genügt werben foüen. — €in ma# 

gereö $Bortrcgi|ier ron 7 ©eiten, unb 1 ©eite 03er# 

tcicfcnif? ber Jtupfer ju bie»'em 03anbc befchiießrn 

bieten 3«hr9an9- ba$ Bottregifler mager fei, 
erhellet fchon au$ bem betitelt ÄbfcbAlen ber 

Stinbe D er 034u me 150 f., wo nid)t einmal 

© 454 angeführt fleht, ba Dort Doch auch bauott 

gehanbelt wirb. SiSemi SRcrenf. S«|t f>dtre, mehre# 

rcö anjufüfjten, fo fönnte er ued; einige bufcenb 
©elege auffleUen« 

€ i.JJeft* IV. 
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SEBcrbcn Me dauern unb pa$(er Herberten, 
wenn bcr 'Preis £>es ©etrctDcs fällt? 

’ * * *1 
e^Oüfc 2f6feanblung fcfecint flcfe für feie Oefononu 

J&efte (liefet ju eignen — fte eignet fiefe aber botfe 

für btefeiben, wenn man ifet genauer tn« ?ingeftd)t 

liefet, unb beßwegen öefütefete iefe feinen ^abel non 

bemScfern berfelben. 

ift wafer, e« i(I $u nerwunhern, wie nott 

einer SSBotfee jm* anbern bie greife bc« (Betreibe« 

faffen *y, in biefem Safere, in weicbem bie niefeit 

Qurcfejäge frfegeriftfeet ß3öffct* aüe« aufjeferen, unb 

In bem ber SBorratfe be«< norigen Safere« bütftfg. 

war. 2>cnn im nötigen Safere jinb in bem öfUti 

efeen Sranfen (liefet über f gebauet worben. <D3iatt 

mußte reefet glüefliefe fein, wenn man non n ®im* 

mein SKoggenauöfaat 30 bi« 32 ©t, bauete, ba 

» • man 
* Tfl? 

*) 3»i bßlttbeii ftranfen, im gofeurglftfeen unb gjtef* 
niiiflifffeen. * 2>ie& Kommt eigentlich bafeer, weil in 
bem 2Btirjburgifcfeen unb SBambergifdjen bie feerrs 
fdjaftltdjen 93orrdrbe orrfauft werben. 2>a« ®e* 
treibe fefbfl: foll jum itbeil audj barnadj fein, baß 
man e* wpfe/feif geben Kann unb muß. b. (2in f. 
71 * 3 §*tA 4 
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man fonft von eten Ciefec 3Cu*jaot gern 80 6« 

90 0r. ge^auet f>at. 

©atyer fefereit man jc^t, bie Q$öuertt — 

tt>et( flc entweber rljre ©ütet* treuer getauft, ober ttt 

ber Srbfchaft t^euei* angenommen hohen — unb bte 

Pachter — weil fie ^oef) unb tfjeuer gepachtet f)at 

len — m ü i f c n u e t b e r 6 e n —! 3|t haö auch 

»af)r ? fragt ber ^apttalt|l dngflHd?, her ihnen 

(Selber ohne Bürgen geliehen l>at; fragt überhaupt 

ber rechtliche 0taatef>ürger, ber hoch ben S&auct/ 
Fi % w I 1u >f 

ber freilich in ben 2fugen fo Mancher eine wrdcht/ 
liehe Äieatuc i(t, unb of>ne ben fie bod) nicht leben 
würben, auch leben fallen möchte. 0re)'e ^rage 

fätjlrih ju beantworten, tfl ber 3trccf btefer 21b/ 
^anblung. 

Um habet bat in Stage feienbc ^ema richtig 

|u beantworten, müfl*en mir einige 3<i|)rc $urdcf ge/ 
fyen, Unb ba bemet fen wie, baß feit beinahe 20 
Sauren beibe S^hre mit etnanber nicht angefd)!aj 

gen ftnb. 2>abuid) mürben nad) unb nach bie 23or/ 
rätl;c aufge^ehrt, unb habet flieg ber 9>ret$ bei 
Öcrreibeo uon einer 3eit $ur anbern* 0elbft bann/ 
Wenn viel (betreibe gebaut worben mar. 9)fit bem 

_ i 

furnier (teigenben pret$ betf (Betreibe# (liegen auch 
bie SefbgiUer, unb e# ifl unglaublich/ aber bennod) 
wahr, baß (Id) bie Selbgärer, £öfe unb 0omatnen 

feit 50 3«hmi l^ei’ haö Akerum tantum erlebet 
O <E 2 
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* i * / 

£aben. 97ad) 6cn hohen Preifen bcö (Betreibe* 
ridjfetcn ftch auch bie padubebingnifFe. SBenn nun 

m 

bei' piei* be* (Betreibe* fallt, |o muffen 35auet 
unb pachtet uerbetben. @o fchließt man — frei# 
lieh nach ben Kegeln bei* Kocfenphilofophic, aber 

»» ■ s~ r- |& •• ■ gL ik -*• 

nach ben Kegeln bei* Ue6erlegung unb £rfah< 
rung, al* woran £ bie lernetfc für bie Verneinung 
bc* in grage feien ben ^f)ema^ genommen teer ben 
tnÄffen, 

--C ,»te u:~' ; % tu - •> *' <* *“* 
i * *' 

- 

Sie Prcife fallen jefct, a) weil bie $errfd)oft» 
licken Vorrdtl;e im ©ambergffchen unb SBürjburi 
öffe^cn wohlfeil oerfauff' werben; b) weil jeber 
t&aucr nnb Pachter feinen deinen unb großen Vor» 

* _ t _ ■ *4 

rath £U SJKarfte fährt/ tnbem beibe glü()re gut 
flehen unb ben herrltchfien ©egen Derfprcdjen, unb 
baburch überführen fte ben S)2arft mit (Betreibe, 
unb eS muß abfchlagen, Sa aber er ft in 6 2Bo# 
eben geerntet wirb, fo finb bie fleinen Vorrdtf)e 
halb alle. — Sod) wir wünfeben felbfl billige 
preife ber ßebenfimittel — unb ber prei* bleibt ftd> 
entweber gleich/ ober nimmt noch mehr ab, wenn 
befonber* bie heurige (Ernte beiber Stufte gut au*i 
füllt. 2iuf beibe Sülle bleibt ber datier unb pacb* 
ter fejt flehen # unb bie ^apitaliflen unb Bürgen 
brauchen fid) nicht leib fein ju lallen. Sicß miß ich 
ihnen an folgenbcm Krempel $eigcn, bat ich au$ 

ber Erfahrung ha&f* 34 nehme nur ein fleinen 
* @llt 
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®ut, »on 20 ®Immertt ;'n$faat, um bie 0ac$e 

leister äbcifc^cn ju fönncn. 

3» »origen 3af;rcn bauete matt 

©r.; x ©r. si. Sr. gl. gr. 
ton 12 Stogcenauafant 30 

\ 
a 6 igo 

$ 8 ffiBeifcenauofaat 20 
% a 8 160 

$ xo (SerfienauOfaat 25 a 5 — ”5 
$ 8 4?aferau$faat 32 

\ 
a 4 z—r 128 

i a fctbf. 8inf. SEBicf* 6 
% 

a 5 d= 30 

1 621 
i 

3e|t bauet man: 

@r* ©e. 51. ©fcn. gl. gr. 

ton 12 9toggcnau$faat 80 . 
\ a 3 3 = = 260 1 

/ 8 SBeigenauäsaat 46 
% 

a 4 — = = I84 
* «. 

$ 10 @5crftenauOfaat 60 
\ 
a 2 6 = = 13* 

$ 8 £aferau*faat 60 
% 

a 1 9 = = 9 6 
< 

9 2 Srbf.8inf.SBicf.12 
% 

a 1 9 = = 19 

j- ' • ' 691 
4* * * . *, \ 

$arau$ folgt: feie fbrnerreitlen, gefegnetcn 3a&ce 

frnC» für ben ®auer auch bei nicbrigen prcifen, wo 

nitbtbeflfet unb rctcbctv bod) nicht fcfelimmer alö bie 
ungefcgneten bei bof)cn greifen* ©enn hier bleiben 

bod) fäon 6« gl. gr. übrig. Stimmt man 20 
3a£re, alo wie lang er |Ie entbehren müflen, fo \)at 
er in benfelben einen 93erlu(l »on 1360 gl. gr; 

erlitten, ben ev ntd;t gehabt f)abcn würbe, wenn 
bie 
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3« V. Sorfgefefcfe SJemcrfung 

bie Ernten gefegneier unb wohlfeile Seiten gewefen 
Wären *)* 

v. 
m+fm * 

* * ** % 

Sorfgefcfefe 23cm«rfung öBcr .fcen ©i6iri 
fc$i«n iein *»), 

‘5- 

Unter anbern SQor^dgen, Me bei* ®i&irifebe Sein 
* 

tyaben foü, wirb auch biefer gerühmt, baß er 
vier &tä fünf 3 <* h r e perenntre. 4?ätte 
er bieten 23or$ug, fo würbe id) il)n allgemein 
empfehlen, Allein id) habe in btefem grüfjf 
jaf)re 1^07 bie unleugbare Erfahrung gemad)r, 
baß er nicht perenniret. 3>enn auch nicht 

i 

eine vJ>ßanje fdjlug auß, welche^ hoch hätte gefcfcci 
* «■ 

5?n roüflen, wenn er perennirte/ fonbern alle waren 
* ■>* ' 

* . bloße 

*) Sine ähnliche 3lbb<nib(ung ftnbet Stnfenb. btefeg in 
ben Oberfäcbf. ^rovin|ialbIättern/ O?ion. 
3uni 1804, ©. 480 f. unter bei siuffdjrtft: flBe U 
dje 3a&te finb für ben iöauer bie be; 
ffen? bie gefegneten# in welchen ba6 
betreibe wohlfeil i(t> ober bie u n g es 
fegneten, in welchen ba$ betreibe 
tbeuet i(l? 

**) IBetflU Cefon, fiefte# SDecbr. i8o6# ©. 566 ff. 
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1 6toßc,@tdppeln. 3d) tyafte a6er btefed Satyr öfter/ 
mal# Sem baron aueqefdet, unb jtrar auf ein an/ 
bcrcö 33eet, um $u erfahren, oft etroa ba$ €rbrei$ 
lirfaefce baron (et. mürbe mir fetyr lieft fern, 
trenn ieft obgenanntem Sein feinen fo tyocty geprfe/ 

j : 

fenen 2}oi*$ug beb 'Pctcnniicne fufpreeften fftnnte; 
ober, tute getagt, bti jeftt muß ieft auö Stefte |ur 

' Sßatyrtyert itym biefen Söorjug aftfptcctyen* 
r ■ t*r . if vf ft t ctff f 1 f * f *•' Mt ff; V fi f 

* "* # 1*^^ f 1 1 ri ‘ • " ,f1*# ** 

• - 1 ■■• ’ v. - ■• i. ■* 7 . • j' • 

- ' - 1 mm 
k* .*) ■ [. i- */7£ '>■ ? n fM i*,-' •»-• / 7 t * r a • ■ 

VI# 
» ,i J 4i* t 1 . % 

I jp* # ■# • m * m * * jpli^P , , ’ * ,4 # ft * 4f ft.. »V- ft *1 |ft * I 

HL : ' * * : J f 

', ©«iMiecfenbegflffung. 
r ^ i J I r i * 

Jöie große @cftnecfe mit bem äpaufe ifl e$, beren 
Begattung ieft befebretften roiö, rote icb fle mit mtU 

> | tm *1 « 

nen 2fugen beobachtet tyafte, unb Me vielleicht oon 
Üliemanben noch beobachtet roorben i|t *)• 

2(m 
j Jl ** , *' j * ‘ i0 *»' ^ v * ff' ?t tjh 

t *) Ser große 9taturlünMger tyalajso in feinen 
Opere fiüco medicbe r L. III. p. 284/ fteftdUptetp 
baß ftte nactenben ©ebneefen ftcb außen 

: mit iftren ©eburt^glteftern mroicfelnr 
unb gleidjnjoftl bie mentulam nicht in vaginam uteri 

eintaffen, hätte er bie Begattung ber großen ge* 
ftdu^ten fedjnecfe getannt, rote fte ftier befdjrieben 
i(Vf er bätte ße geroiß aurft angefutyrt Uifter fo trat 
fie tbm unb vielen anbern 9]atttrtunbigem viefleitpt 
M fteate unftefannt. 

. 
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40 VI. @<$tKcfcnBcgattun<j. 
l • » ’ Mt ■ 

/ f , t, 

Tim 27. 5ttai 1807, Vormittags 9 U(>r, 91ns 
<d) an meinem Hopfen auf bem (Sraorain »parieren. 
33alb tarn id) auf einen Sied, ben Die Viehmagb 
abge grafet hatte, unb faf) 2 groge ©ehneden — in 
her Umarmung, trenn id) fo reben barf, baö ^eigt, 
Die fiappen, mit benen fte auf bem <55vafe ftch fort# 
bemegen, traten feil an etnanber. 5i$ie lange fte in 
biefer Sage traten, fann id> nicht beftimmen. 3d> 
fafjc nun genau ju, welche Bewegungen fte madjet* 

i« 

würben. &3 fd)ten, als trenn bie genannten £api 
* »SB - 

pen ftd) immer fe|ter anfdjiöfTcrt- Manchmal be/ 
M t 

röhrten bie fogenannten Söf)lf;bi*nei* etnanber , unb 
fie jogen ftd) ein bioeben ein. fUad) einer Viertelt 
jhtnbe meines 3ufehen$ Ediert unter ben Säf^St1* 
ttern bei beiben $mei anbere, bfc td> rotier fdjoti 
ein wenig bemerft hatte, |um Vorfcbein; Jie trat enr 
aber nur f>alb fo groß, unb halb fo btd, unb hatten 
vorn — iremgftenS bie beS SBeibchenS — fchmar^e 
fünfte. £)iefe Keinen ${ü^l^5rncr be$ öJtänncbenS 
6eiö(>rten, of>ne ju fehlen, bie ©pi$cn ber Keinen 
be$ SBcibd?enS btei 2Öfal *). — $>:c Keinen jogen 
(ich beibafctto barauf em — felbft bie ©ehneden 

, fingen 
m - * I , i »' 

.*) Ob nicht oorber fchott ein ober ba$ anbere $J?al 
btefe Berührung oorgegaugen, unb W Verliebten 
burd) meinen-Suftritt unb Bewegung auS etnanber 
gefommm waren, tarnt ich nicht fagen.' künftige# 
Saht »erbe ich genauer barauf merfen. 

—- J i ~ > _ n 4 Z j -4 

.# 

/ , ’ * ■ * 

\ 
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fingen an, fl$ cm|u^vc&ctt, unb falb waren Beite 
aus etnanber. $icfe* muß 6tc Begattung gewefen 
fein. 3>a6 ©Mnncfccn mar auf bem SHücfen etwae 
fcbroärjücl), wovon Sei bem 5ßdbd>en ntdjtö ju fei 

» , 

Ijcn war. 2>tc 0pi&c Oed 04>nccfni()aufed bei 

SDiänncfan$ faf) nad) SBcßcn, iinb bie 6cs 2ßei6* 

ebeni nad) Often; unb ei fdveint, baß fic nur in 

tiefer ober gerate in ber umgewanbfen Hage |id> btt 
gatten tbnnen. ' ; 

vil 

Stcbifion einiget angegebenen Urfacfccn 6c« 
Q5ranbcs im QBeifcen. 

M rflnifc in feiner <2Encit)flopÄß(c u. f. w- 

1. $f)l., unter &etn B®rte ^unb, 0. 398, 
77 0d)nftcn an, bie Mer ben © ran b im 2Öetj* 
$en gefefafeben worben ftnb; unb feit ber 3eit, 
ti< jefct 1807, ftnb gewiß wicber 77 0cfaiftrn, int 
©anjen alfo 154# unb numero rotundo— au* 
bert$a(6 ^unbert 0d>rfften gcidjricben 
worben, unb bod) wiffen bie gelehrteren Öefono* 
men bie <£ntfiehun'g te* ©ranbeö im 5Betfen nidjt. 
SDiep bewetfen bie vielerlei neuen Meinungen ge* 

le^rrcr 



4» VII. 3?ebi|um einiger Wrfo^en 

le^rtcr Oefonomen unb anbeut, feie i<b je|t, fo oiel 
ict) habe flnOen fömten# anfityrin »iß* 

Sic @clef>rtcn machen eine Unterfcbieb im 
©ranbe bee 3Bei(?en» Sen einen nennen fte £ o f); 
lenbranb (Uredo, Urica,Urigo, Jean jbf. (> har* 
bon), ben anbern 0teinbranb (Uitilago; 
<&riecbifd) tjuttvgiffpMi), 3n »ie fern tiefer Unter* 

fcfcteb gegrünbet ober ungegrünbet j(t, »iß ich (>ier 
nicht emfebeiben, fonbern nur bemerfen, baß bie 
»enigjlen einen folgen annehmen/ unb aüge* 
»ein no m SJranbe im SBei&en reben, Unb 
baoon foU bie Urfacbe fein: 

SRdife »d^renb ber ©lutejeü. — 
Sanbwirtfcbaftl. 3cit* 1804, 0. 496, 

Sflebel jur 0aatjcit. 1 3(1 ei gewiß 
— $ur &füte$citj nicht, Denn »ie 

fbnnte ber Sßebel auf bai 0aatforn Siufluß £ai 
ben? 

SBcttericudjten |ur SMäteuit. 
* , * % * * * 1 ' 

Stegen bei ©onncnfdjein jur SMäi 
tejeic *). 
• , t " r 1 

Unoonfommcnl)eit bei 0aatforn$; 
Sicß iß bie alte allgemeine Meinung; »eü bie 
SBeifenpflanje jur J&croorbiingung eines ooüfonw 
■ . * * . > menen 

*) 2>iefe 4 Urfacben habe i$ mir imt fo angemerftf 
aber nicht 1 »0 fte (Üben, b, <£. 
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menen Garnen* ntcfct &raft genug bcfiöe# ba ba$ 1 4 * 
Sflutteifoirt fetbft feine SBoUfommenfreit »iebt erteilt 
habe. 0. Oefon. ©oran. Mareen«Journal von 
2>ietric&, i. $>bc*. i.0tcf. 0.17. 

€i*f>i|ung eingefalften Sßei^en* — 

feucf>t eingebraebt, erbiet unb bumpftg geworbene 
0amenförner* killet. £bw. Seitung, 1803, 

0. 18 f. 

äalte DHffe §u bet Seit, wenn bie 
2(c f)re in ber Glattfcbeibe ficb enttotfi 
feit. Cbcnbaf. 0. 133. 3 fl c* nichtj benntfcoo, 
t, 2, 3 unb 4 mar feine falte SWflTc, unb es gab 
hoch ©vanb genug int 2&ei£en» 

Sine fcbmdcbltcbe SBurjel. €6enba|V 
©. 3J4. 

i */' " I 71 tf , f Ij m * I * X 

' $ur<$ ein 3nfeft. €6en6af. 0. *74. 
fft e e b b a m« 0 cb f u b r. 2)afj er nicht bauon ent/ 

e^cn fönne, f)at noch Sfticmanb bewiefen. 9tiem. 
% * 

3nfufion*/^b*cr^cn* uon SDfftncb* 
b a u f e n. 

©(bfeebter einmal t>erborb ener^ 
Game. £bn>, 3cit. 1803, 0. 340. 
, ^ 1, . • ? ~ t 

oon branbigem 2ßeiften|lrob, 
I | * p * « ■ Jk 

i|i anftetfenb, unb wo er jjmfomnK, ba ent(ief)t 
©wnb. X UI e r. * 
' j , 1 • ' ■** V # , * ■> / f »i I * 

- 

1 * SDog« 
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\ 

I . - % f 1 

. # | ^ 

©«gegen SÜemfc&nei b er. * * ^ „ *■ 
©ie Jpffce i u her 3cir, ba ba$ £ortt 

Inter üK 11 dj |t e f; t. 2( n o n. 
IL m *• . « i ■ ■ 

2f 11 $ u (tarfe,©üngung von 9> f e« 

be/ unb 0d)afmifi in einer Steife von 

3 a b r e il . € b e n b c t* f. 
. * / • 

2ffdje, olö ©üngtmg. $*ren$ef. 3(1 
ntcftt; fonft müßten bie 3£ei£enätfer vom ©ranbe 

frei fein; bie nicht mit 2Cfd;e getätigt werben. 
* « T m K - % ** * ’ s ■ | v 

(Erwärmung be$ 0amen$. ID er f. 

©ranb ifl ein ©ebroamm. SHafn. 
* "S ' f * ' *. * r < \ > 

*oran6 ifl eine'^ranff)eit, wie je# 
bei* an bete Girant. 

* Ihr ** , jk W % ** « r " | > j «' # * *% ' ^ 
0d;on au$ tiefem Wenigen erfjeffet, baß matt 

ftd) viele $)iüf)c gegeben, bie Urfad;e biefci' Äranf* 
$eit £U ergrfinben, unb beßroegen fe^r viele, ver* 
fdjiebcne ^ppot^efen aufgeßefft f)at, bie affe mit 
bei- Sftatur wenig ober gar nicht überein(Hm* 

i 

men , unb fogar einanber $um $(jeil wiberfptecben« 
3eter aufmerffame Beobachter beö BranbeO im 

JL_ ' , % / 

Sßetfcen wirb gefunben haben, baß bie branbige 
2ief)ie febon aus! bet Blattfdjeibe fomme, unb baß 

baö geübte 2Cuge bcö Kenner* bie branbige 2fc^rc 

tn ber £&Iattfcbeibe fefeon fenne* Snjtvifchen barf 
man bei ber 33erfcbiebenheit ber Meinungen über 

ben Bvanb tm Sßei&en nicht itvcifeln, baß berfelbe 

noch 



45 bcö S3ranbeeJ {m QBcffcen. 

nod) burd? ein pro6ate$ SÄittel auggerotfet werben 

fönne, 2£al)r iß e$, baß etn 2lcfer mit branbigem 

SBetfcen Die Äuöfaat, Düngung unö 2lcferlobn ntdjt 

beriet. 3n^u?ifd)cn gibt cg body big jc^t aud^ 

fdjon jfemiid) gute Rittet, beit ®ranb tca Serben 

ju tjerminbevn. Söieüetdjt (inb unfere d}ad>rom# 

men fo glüeflid), tyn ganj mi ijjien Selbem $u 
t>er bannen. 

C VIII. 

5>ie iintC. (Tilia. Linn.) 

auf bic ®rÖfe ber QMäncrunb auf 
bie ©Ifihjeit gibt e$ einige 2ibäiitet ungen, meid)« 
unter bem Dramen ©ommetlinbe unb 0teiu(inbe 
befannt flrtb. 0oltten nicht bie 0tanbbr* 
ter btefe 2lbänb er ungen erzeugen?" 

©o fc&retbt Jpr. J^ofgdrtncr 3) i e t r i <b |U 
€ifenad> in feinem 33ucte: 3>ic 2Bcimarifd>c 
glora u. f. w. ^ifcnad> 1800. 0.212, €infent 
ber biefeg munbert fid) nicht wenig, wie JJu1. J?ofi 
gdrtner Dietrich bie unterflridbenen 2ßortc me* 
berfd)i*eiben tonnte. JDenn bie £inbe mit bem gro* 
fen ‘SMatt ift eine ganj anbrrc 2tir, aig bic mit 
bem deinen ©latt, unö von birfec blitzt eine $u 

3o£an* 
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Sohannf# unb Me anbere $u 3afobt. $er Unter* 
fdjieb von ©latt $u ©latt, von Der ©(äre|eft (3o* 
Fannie) Oer einen bi# $ut ©ItUe^eif (3afobi)' ber 
anbern iß ju auffaOetib, al# baß er nicht 3enem 
beim erflen ©lief bemerflich werben foüte, 3» 
meinem Orte fielen fünf fitnben; Drei mit bem 
fieinen ©latt, womm jwei feljr 911t, b. h* on einem 
ffiaffer, woj)m tt)re SSurjefn laufen, flehenr unb 
bte Drifte auf bei , wo bie jwcf anbern mit 
bem großen ©tatt flehen, £ier erwartet man ge* 
miß Da# große ©latt nicht, wof)l aber bet ben jweien, 
bie am SSSafler ficken; unb Doch haben biefe unb 
nicht jene, außer einer, bie großen ©Meter. Cie 
blähen aber alle brei ju 3<>hannie# Drei Viertele 
(hmben non meinem Orte entfernt |M;en jwei 
Sinben mit bem fieinen ©latt, non benen eine ju 
3ofjannt$, bie anbere $u 3afobi bläht. 

* l * * *.i 1 1 
' >, J , * |.' * ’ * < - 1 j »1 • 

€ine anbere Einteilung macht ber Englänbee 

3ohann in feiner »ollftänbigen *) 
Einleitung in bie ©arrenfunil— oott 
3 et her. — Seipj. 1774. gr. 8. ©b. 1. @.704* 
unb gibt auch nur jwet 2Crtcn non Cinben an, 
1) *!inbe mit ©lumen ohne J&onigbeutel, 2) Stnbe 

mit 
* *J V1 I . 1 Ir ’ * ‘ ‘ ’ i ‘ * i * • t-* - « l 1^1 

*) ©enu Einfenb. Hefe# biefe Einleitung recen fiten 
faßte, fo mürbe er Durch mehr ali bunbert Exems 
pel berpetfeu, bap fie nicht PPfliicfabtg iß* 
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mit QMumen unb £onfgbeutel, und behauptet, bag 
bie erfte Htt in Europa, bie anbere in 2in.crtfa 

roachfe. €rfagt aber auch, baß bie £ut*opdiiche wen 

fdMebetie Ärten unter fi<& begreife, 
©er Uc6eife|ec biefe# ©tcfifcben ©ud)#/£r, Set* 

her, fefctin^arenthefe ^in|ii: ©ie ^ier ermähnten 
Spielarten flnb wahre uerfdjiebenc 2frten (ba$ 

meint <Einfenber biefe# auch), bie e r ft e ift bie 
gemeine großblätterige Sinbe, fonft SEBafi 

ferlinbe, auch Sa ft h o 1J genannt, ©ie jweite 
2(rt ifl bie © t e i n i, 5Ba 1 b>, ©anblinbe, — 

JSicfe $wei 2frren regnet £r, non Sinne für 
Spielarten ; — fte bleiben aber beftänbig, pftanjen 

fiel} butcb ben ©amen fort, unb arten baf>er nie 

au*. ift ba^er nbtfjig, fle tu unterfebeiöen, weil 
ba# $ol$ bet ledern fefter unb brauchbarer ift, unb 
fte beßwegen uorjüglidjer finb, ba fte hingegen in HU 
leen unb ‘Pflanzungen £Wi|chen ben breitbtätterigen 
einen Uebelftanb machen, 

Sinne', © i cf unb fein Ueberfefcer 3 e«h e r, 
tttffen alfo nichts, gar nicht# non einer Stube, bie 

vier SBochen fpäter blüht/ bie feine Spielart, fern 
bern eine mirfliche Ttrr Sinbe ift, 9ßie betn groi 
gen Sinne' biefe fpdt blühenbe Sinbe entgehen 

4 4 

fonnte, ba fte hoch gewiß in gan$ (Europa au#ge; 

breitet ift, per flehe ich nicht, 3m 4>erbfte werbe 
ich ©amen famtneln unb Siebhabern bavon mit/ 

teilen, Ob man gleich bie Sinben auch burch 

?•- ' ©tecfi 

f 
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©tccfreffer fortpßanjcn tarn, fo werben hoch Me 
©tdmme, bie aus ©amen gezogen treiben, trete 
großer uni) fchlanfer, als bic aus fcen ©teeft eifern 
gezogen würben. ilnb 6a ftc fe^r ftfjned roachfen, 
fo fann man in io 3r,hrcn fchon Cinben von xz 
©ebuh $&he fja&en; nur muß 6er ©ame 6aI6 nach 
feiner Steife im J&erbße auf gutes 2anb, uub wo mög* 
lief) in ©Ratten gcfäct werben, wo bie jungen ßini 

*7 f * ^ * j s 

öen 4 bis 5 Sa^re ßehen bleiben mäßen — unb bann 
erß werben fic an ben beßimmten Ort, fo viel wie 
möglich/ ohne ©crle&ung ber Pfahlwurzel, gefegt. 
2)ie Ableger mäßen 6 3ahre lang in ber 35aum# 
fd)ule fielen bleiben, unb bann erß an ihren Qk* 
ßimmungsort gefegt werben. — 2>a baS £olz |t» 
$jfch(erarbeit fef)r gut gebraucht werben tann, fo 
iß |u vermunbern, baß nicht mehrere Stuben ange* 
pßan$t werben r ti f * *i r? *» 
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Säumen unt> ©arten (dja6nd?e $ fite re utt5 

^nfeften, nebft SBtitreln, |ie ju vtttiU 
gen *). 

■ * * ä 11 l \a 1 f ^ * i * p 4 V 

r. ©fe ®a!bmau< (Mulot), welche ba*®fe# 
Id jwifchcu ber SHattc itnb 3Kau$ f)dlt, unb fa^Ictf 
Jpaau hat 9 mdd)t fid) i^rc Cöcbcr unb ©cblupfrofn; 
fei unter ben ®urjcln ber ©dume unb frißt bfe 
geflehte, t>or$flgIich aber bfe Äbrner, frlbff in ber 
Crbe. ®?an fdngt fle mit gaffen, bie au* einem 
plattett ©tein, ober einem ©ulrf ©ret, mit einem 

©tein befebroert, begehen, bfe über einem anberit 
platten ©feine, ©rete ober fonfl platten ©teile burch 
bret flefne ©tflefeben £0(3, gig. 1. 2. 3. fefeme/ 
benb erhalten werben, welche $ufammen.eine jade, 
wie gtg. 5« bilbcn. ©a* SBefcntliche berfelben be* 
jlc^t barin, baß fte fo aufgeßcüt werbe, bamit bei 
ber geringen ©crocgung, welche baö $f)fcr au Gero 
großen ©tflef dd macht, wenn e* non ber baratt 
befeiltgteii Cocffpetfe ju freflen fucht, alle* au* ein* 

ember gehe unb ba* ©ret ober ben ©tein auf baj> 
felbe fallen laffc* 

♦) 9la<h einer graniftfifeben £anbf<brlft. 
4 ' ,m | t4r \ % #7 

»9. ©t>. i.^eft. SD 

2>iefe 





3nfeftctt, ncbft SRittcln, fie ju vcrtife 
g«n #). ‘ “ ' ' • " * 
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§o IX. SBcrfilgung fd;äbli^«f 
y J m v ' *-r '* ^ 
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$>iefe gatte wirb fotgenber SKaßen aufgeßctft: 

i^Oian fecbt bad 95rct in bie 4?öfee, bringt an bert 

votbern Stanb bcflelben bad ©tücf, brfTeti ffeinetr 

»fjmfen, a gig. 5. natfe oben gefegt iß, feebt bad 

Söret mit ber linfen £anb unb l)dlt baßefbe 0tücf 

mit ben gingern an. 4?fcvauf bringt man bad 

fdjmalc £nbe bed |wetten ©tflcfd b in bte Äerbc 

bed 0töcfd a unb Riefet bad anbere <£nbe nach außen, 

welcfeed bann burefe bie ©efemere bed Q5med eine 

2fvt von ^ebel feilbet. <£nblid> bringt man bad 

große 0tä<f an, fo mic cd bie 3ei<fenung lefert. 

2tfeer bie beiben CEnben bed (Sinfcfemtted cc bürfcti 

bie £nben von d unb a nur gan$ leife beröferen* 

©re ßoeffpeife beßefet aud einem Meinen ctmad 

gerößeten 0tfic£ 0pec£ unb ber d?Affte ober bent 

vierten ^feeile einer Sßuß, bad an bad fpifcige Q:nbe 

bed großen 0tätfd §19,4. bei c angeßeeft unb feß* 

gebunben wirb. - 

SBir feaöen biefe befannte gälte beßmegen ans 

gefüfert unb umßdnbltcb belcfericben, weit tie fefer 

leidjt tu bauen tß, wenig foßet unb nur Sttenige fte 
% W ■ ' * ’ ' f * . }* ,* ( | 3 I j r / ■ ,t • . i W , 

gefeödg auftußefleit verßefen. 0te fdngt eben fo wo^K 

Sßdufc, ald Statten, 3gel unb ©iebenfcfeldfec. 

fettenn man große hatten ober 3gel auf biefe 

Sßeife fangen will, fo maßen Die $feeiie ber gatte 

Idnger unb ßdrfer r unb bad $5m ßdrfcr befefemett, 

ober ber 0teitt größer fein. 

SBatt 
/ 



I Zfyttt unb 3nfcffcn* 

SWan vergiftet bie ffialbmdufc unb 5Rdufe mit 
9R&hren' in deine SBötfel gefc&niftcn, tvoju fite 
ganj gelben bic beften finb. 9Ean macht eine 
&d)id)t von biefen deinen ©tücfd)en Auf ein ©tü<£ 
ftarfr# 9>apier, überpubert e# mit lltfenit, ober 
dfccnbem ©ublimat, ober mit gepülverter freche 
nuß; bann noch me^r ©ebidnen Darüber, unb jebc, 
befonberö bie (entere, überpubert. s3Jian feblägt 
Da# $apicv über Da# @an$e jufammen, urmvinbet 
e# mit ©inbfaben unb bvücft e# (tarP, Damit bat 

T W 1 fc ' ^ 1 * %' W ■ L * - 9 mj ** * ■ 1 # * .1 » r J> | * 

®fft in bic SD^ren einbringe. ©avon tf)ut man 
btet bi# vier @tüc£d)cn in bie 8öd>er bet* Sßalbi 
indufc ober SttdufC/ fuebt aber fold;e £5cber, tvo 
man bie Saf)rt am SKanbe ffe^t, unb alfo flcfter iftr 

tag Dergleichen ©&fere barin |Tn&. ©a btefer Jraß 
ein fierferbifTen für fte ift, fo freien fie getviß ba; 
von unb man findet ftc einige ^age Darauf frepfti* 
Uro bie SEBalbmdufc herbei $ti locfen, ifl ei gut, auch 
einige vergiftete 2K5f)ren|lüifcben an bie SKdnbee 
bei* Üöcbcr §u jlteucn. 

a. ©ec ©febenfchldfer (le Loir) *) ijl 
eine 2trt von großer Platte, welcher ade grüd;te, fo 

' ,T ' 2 ; v mfe 
* y f * j t ' -[ . 1, /. 

*) ©er 6iebenfcbldfet, ©c&lafrattte, grope £>afe(* 
mau# (Myoxus glis) hält fuhr in ben fublicpeii 
abeilen von Europa unb Sillen, in dßalbungen, be* 
fonbet# von (Elchen unb Sueben auf, tvo er aneft 
in boble 334ume niftet. ©er Körper befreiten tvirb 
ungefähr 6 Soll/ bet @$tvani 5 Sott lang. <St 
I ' . m 

i * 

v 



5* IX. Vertilgung fd&äMicfrer 

wie fte reif weiften/ ftenagt unft anfrfßt. $>a er ften 
SBmter öfter fcftldft, unft, fo batft e$giüd)te gibt, in 

leine gaüe getyt, fo mug man i$n vom SDionat 33iai 
an |u fangen fueften. 

ffl*an fann bfefeS mit ftet* ftefeftrieftenen gaffe 
Jf •§" A. ^1) ^ w % * 

tftun, inftem man jie größer maiftt, als för ftie SBalftr 
mäufe. 2(fter fta ftcr ©icfteufcftldfer nieftt auf ftie 
<£tftc fteraft geftt, fonftern Hefter auf Jauern, 3öu/ 
nen unft Spalieren f letten, fo muff man ein 35ret 

auf eine ©lange 6cfc|tigen unb ftie gaüe ftarauf 
'jleüen. ©tatt fteö©pecf$ nimmt man einige ©tticfr 
djen von gräeftten öfter von folgenfter Äempofltfott 

al$ fiotffpeife: 
€$ wirft 35recftnug auf einem 9tei6eifen geriet 

ften unft mit gelt öfter frifefter S&utter öfter geling 
ftem geuer fiffa flirr, o§ne e$ foeften ju taffen, inftem 
man e$ mit einem ^öl^ernett ©patef roof)( umi 

tüf>n* SSon fttefer fiotffpctfe tgut man ettvaä auf 
giegeiflefne öfter fleinc ©täcfen *$ol$ unft fegt tiefe 

auf ftie dauern / Söune u. f. tu* auf ein auf |wei 

' ' ' ■ vm* 
t #. *» r, * 4 ^ ► y * * v- ? i»j4 - *.'tu ua; »y *\ 

ftaII einen langen unb fejlen SBinterfölaf, ndftrt 
ficft von Sidjeln, Hüffen, ßftjlfernen n. f. tu. unft 
wirft im #erftfle feftr fett. ©a< gletftft fteffdfteti 
i(l fdmtacfftaft, unft er würbe von ften Römern, 
weltfte iftn tn eigenen ®eftdltmffen (Glirarium) 
nid fielen, feftr geftftdftt. Qt wirb aueft noeft ieftt 
in Italien gemdilet unft g ege (fern unft fta* feff ftefs 
(elften au Äitftftne rat ft eiten ftemiftt« ft* U e ft» 
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Pfählen *uhenbcl ©ree. SDUn muß (14 

tiefe SD*affe mit ben gingern ju berühr?1*/ weil bann 

bie Siebenfchldfer, bie einen dugetfi feinen ©auch 

haben, nicht bauen freßen würben. ©ann muß 

man bei bem 2fuf|Men irgend eine ©eefe bar übet 

anjubrttigen fueften, bamit et nicht beregnet unb 

naß werbe. ©iefe hoppelte ©erficht ifl burchaul 
nbt^ig. SDJan |cf>e gig. 6, 

SRati fann auch ldng6 ber Querlatten bei ©itt 

teewerfl, ober Spalter!, worauf bie Siebenfchldfer 
laufen, oberauf einige £e(te, woran Städte f)dm 

gen, Schlingen von feinem ®ef(lngbtath legen, 

fo baß fle nicht vorbei fbnnen, ohne pch mit 
bem Stopf barin $u fangen. ©ee Oefinung ber 

Schlinge muß bem Äfte gegenüber fiebert, of)nc ihn 

ju berühren (gig. 7)# bamit bal %fyiev mit bert 

SBorberpforcn ben Stnoten jufarnmenjiehe unb (ich 

fange. SD*an tbnnte bie Sehlingen auch von *])fer; 

haar machen; aber bie Siebenfchldfer (erbeißen bie/ 

felben, um (ich in greiheit |u (eben. 
fl| 

3. ©er SRaulwurf tl)ut ben SBurjrln ber 

©dume viel Schaben; bei reinem Unterroühlen $er/ 

gört er bie Safern berfclben unb fefct fte bem €iw 

wirten ber Euft, Ädlte unb Qifye auf, wovor man 

fte nicht genug bewahren fann. 

Sßan fdngt bie SDIaulmürfe auf vielerlei 3frC; 

bie hefte aber, nach meiner ÜÄethobc, büifte foU 
genbe fein: SWan nimmt ein ©tücf runbel J?oIg, 

ober 



54 IX. Sßjttlfgutij} fcfräMid&cr, 

über einen Cplfnber, einen Suß fang unb aj 3oH 
im Starchmefler, ba$ Der Sänge nach % Soli »eit 
nuöget)6^t ijl, aber mir 6i$ an ba$ eine <2Enöe, weif 
efeeff verfchloffen bleibt, unb morein man bloß ein 
fleinel £ocb bohrt, um etwas ßicht f)tncin in laßen. 

2>aS anbere (Snbe muß beim Eingänge intoene 
big einen fleinen# bloß einige hinten h°het1 9tanb 
haben. J •*> 

Söeim Eingänge beö SochS unb innerhalb biefeS 
Sfanbcs ^dngt man oermtttefß eines Jabcn? ein 
flcineS 3dngelcben ober eine klappe t>on fchmatbem 
unb fehl’ leicbtem *$of$ auf, welche ftdj in btc SKÖhre 
|urflcffenfen, aber nicht heraus bann, inbem ße jtd) 
inwenbig an ben fleinen 3Tanb ßemmt. 

9Jiit einem ÖSrabfcheit ober einer Schaufel hebt 
man bie aufgeßoßene (Erbe non bem SQiaulrourfS* 
loche forgfÄltig weg, fcfct ben (Epllnber mit ber Öefft 
hung gegen über, unb bebeeft i^n leicht mit (Etbe, 
fo baß ber Maulwurf auf feinem SBeqe hinein 
geht, inbem er bie fleine klappe fortßbßt, btc ßch, 
fobalb er hinein iß, hinter ihm oerfchließt. ©a 
nun baS anbere (Enbe ju iß ober hoch nur eine 
fleine Oeffnung $at^fo bepnbet ßch ber tSEaulrourf 
mitten im (Eplinber gefangen* $iefe$ merft man 

_ •# 

ba|b an bem ©etdufch, bas er burch bas (&eßre# 
ben, ßch ju befreien, macht, unb um ihn jn ebbten, 
taucht man ben Splinter einige $D2inuten unter 
Gaffer, ß&ßt mit einem fleinen ©totf bie Etappe 

int 



SS ifciere unb 

|urAcf unb läßt if)tt hcraugfallen. 9Ran fann ben 
Gplinbcr aud> au$ $wei 0tücfen machen, biefc mit 
einer Meinen cifeinen Swinge vereinigen unb biei 
felbe abjidjen, Wenn er geöffnet werben folf. 

Sa man oft nicht roiffen fann, wo ber 3Rau(/ 
Wurf auf flößen wirb, fo ifl e< gut, |wci Gplinöer ju 
haben, um fte an bem Seche &u beiben 0citen, mit 
ben Oeffnungen einanber gegenüber, au ftu (teilen. 
2fl$ Secf fpeife thut man einige @tiicfd)cn 934Ö^t-etfr 
welche ber Maulwurf fef)r liebt, in biefe Salle. 

Um ben einfachen 3Rechamämuä biefcä ^of>Ien 
Gplinberg gan| einjufehen, ifl er in Ste* 9* 10. unb 
x i. bilblich bargeflellt. Sffl. 8., ifl ber Gplinber 
ton ber äußern 2fn(tcht mit ber offenen ©eite, unb 
Sig. 9. bcrfelbe mit ber gefchloflencn ©eite, in well 
eher (ich einige Mcfcer *um Eingänge ber Saft beßm 
ben. Sig. io. Ser GpUnber im Surcbfcbnitt, von 
innen gefchen. Sig. ii. Sie bewegliche Äfappe, 
welche intvenbig beim Gingange bc* Gptinbera auf/ 
gehängt fein muß, wie bei a Slfl. io, bamit fte 
ber QJIaulwurf jurücf (logen fann* wie bei b bcrfel# 

ben Stgur. 

SBenn man im SBonat 2(pril ein $D?au(wurf# 
Weibchen befommen fann, unb baffere einen halben 
$ag in ben Gplinber einfperrt, um baria $u mii 
flett, eg hm«* tf)ut v unb bann bie Salle auffteHf, 
fo werben alle i&iänncben in ber fficgenb burch ben 

@ei 
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56 IX. SOettUgung f^äbti^cc 
( 

©erucfc bet barin begnblich ge»efencn SeibdjenS 
^erbeigejogcn. 

4* ©ie $?aut»urf6griUe. ©icfcö hä§i 
liehe 3nr, »elche$ aud) äß e r v e, Sg e i t » u r m, 
21 cferfceb*, 9leitfr6te u. f. ». ig 
ber gefährlich ge Jcinb ber ©emtife* unb Q3lumen# 
Sorten: eSjerbeißt, benagt unb |ergbrt bie Sffiuri 
Jdn unb *pgan$en unb verbreitet überall 2?eil)ee; 
rung. 

* » i ' "" * ^ 4 i •r •«, »* i* ** w ~ * 1 ij ; ^ i , * * ' 1A j j * 

ian vertilgt e$ i) baburch, bag man Saffer 
mft^anf j ober anberm Del vcrmifcht in ihreSbcher 
gießt, ©er ÖJerudj fcctf Oclä macht, baß ge fogletcb 
bie Stocht ergreifen/ her vor to mitten unb, nachbem 
(te einige ©ebritte gethan, fcb»ar* »erben unb' 
gerben. ©a$ hege ©Zittel aber jur SSertilgung 
berfelben begeht a) barin; man macht vor 2ßlm 

. tero mitten im ©arten, ber bavon angegetft ig, 
eine 2frt von £ag?r mit hatö verrotretem üfctg, »q* 
£in geh alle 3ftaul»mftf griffet! verjammeln »erben, 
um ben Sinter ba jujubringen, SQor Eintritt bet 
grßhlinge, ober im ÜJZonat Srhruar, macht man 
«inen ©ra6en um bfefeo Saget*, nimmt ben SDZtg 
atlmälig »eg, unb tbbtet ge alle, fo »fe ge in bie 
(Erbe juröcf »ollen, ©iefe ^erhöbe feblägt nie 
fei I unb ig bie gcherge. 

s. ©ie Erbten unb €ibecbfen, felbg 
SBalbmäufe unb ©iebenfcbläfer, »erben in glafurten 
köpfen ober imgegütjten ©latfglocfcn gefangen, 

' »eiche 
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wcJc&e matt 6t$ auf Me Jpdlftc mit 86affc? angc; 
füllt (dng# ber dauern unb Spaliere bi# an ben 
Dvanb in bie $rbe etnfentt. Um biefc ^^iere her/ 

I Mi fu liefen, (treue man einige 93iotfrümdjen ober 
Neine üTtbljrenftütfdjen um^et, tnorauf jte hinein 
fauen unb nicht triebet* fjeeau# (Öniicn. ©fe $.Öpfe 
müfTen ganj nai)e an ber SMauer liefen. 

6* 5)ic SSbgef, welche Me Srüchte abfreffen, 
entfernt man bureb alfer&anb *J)opanjc, rotjüglicb 
nermiteelfi einet* ((einen SBinbmühle, wdebe, trenn 
fte in Bewegung ift# Md ©erdufä macht. Sich« 
ree ifl e#, wenn man Sfte(je i)at unb fle rot* bie 
©palieve fpannt. , 

7* 3)ie ^aumroanje (Fmiaife) ijt ein ge* 
fdljrlic&er Seinb ber $fuf<b'r Äbcitofen/, 2iepfel/, 
©iritf unb Orangen/©dume. SDiefe# 3nfeft friert 
«uf ben 2feften herum ron feinet* €nt|te()ung an 
biö in bie $ftitte be# September#, wo e# ftch in 

sbee J?ö()e, nach bet* 9)iauerfeite $u, rermitteljl bee 
I §mei Sangen, bie an ben Cnben feine# Schilbe# 

rorfommen , fefi anflammert. 
£Diefe# ben Räumen fo dufjerft fchdbliche 3n> 

| feft trogt allem Ungetlüm ber Witterung unb ben 
hditefien ©intern. <£& gibt (ein anbere# Mittel, 
baffelbe ju mrilgeu, a(# bie Zweige mit einer «eii 
nen (teifen ©üt|1e ju reiben unb alle SBanjen aM 
5u(lreifen. 4^auf taucht man bie dürfte in SSafx 
ferf mit €fftg »ermi cht# um Me Stretge mehl ab^uf 

Waffen. 
■ % i •' ^ ‘ü % '' : / * s • l 1 rl 
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»öfitcn. — gerncr muß man bie 5$cere rcittlgeit 
urtö umgraben; bann im 3ftai , wo bao 3nftft w« 
gen feiner ©röfie flcb nicht mehr bem Tfuge ent&ie* 
$en fann, fleißig naebfehen unb eg nic&t auffom* 

men laffen, 
3)tan ^at 6emerft, baß ins 3f Cf gemeinen nur 

ftanfe ober fchwächlidSe S&dume, befonberg wenn 
fle aiff fc^Uc^tem 3>oben flehen , bavon angegriffen 
werben. * , ' * 

8, £*ie Vaumlani (Puceron), fcbifmi 
i cr altf bie 2Bauje, würbe in 3 Monaten ben 
traftvollßen ©aum ruiniren > wenn bie Seit ihrer 
SSerwüflung fo lange bauerte. 

SBenn man im grühjahre bag <£rfd)cinen ber 
Söaumldufe an feinen ©turnen bemerft, fo muß 
man fic mit ben gingern jerbrüefen unb jeben Sag 
neue vertilgen, um bei Seiten ihren SSerwöflungen 
©ml>aft $u tfyun unb bie SBermehrung tiefer geinbe 
}u vet^inbern. 2Cber wenn man fle $u fe^r &at 
über^anb nehmen laffen, fo muß man bie Cnbeit 
ber neuen ©cbößiingc, bie bamit bebeeft flnb, abt 
brechen unb in* ^Baffer ober geuer werfen, unb 
bann bie übrigen, bie fleh jerftreuen unb bie &dume 
uetlaffen, fobaib fle feine garten Stiebe mehr fl»* 
ben, ebenfalls ju vertilgen fuefjen. 

9. £Die 2fmcifc ift ben ©dümejj fo fehdbiieß 
nicht, alg man giau6t; wenn fle aber ihre SBofji 
uung am guße berfelben aufftbldgt, ober in ju 

> '• großer 
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großer SReige öuf ben ließen herum Mußt, fo muß 
man ße mtt Saßet’, t>or$äglicb aber mit 0chieß/ 
puloer unb ©chwefel wegtrci6en. • ^ 

93ei 2fnwenbung be$ @chicßpult>ct$ muß [man 
barauf feigen, baß alle Ämcifen beifammcn ßnb, 
welebcö be$ lachttf ber gaJi iß* Sröß/ oor 2fn/ 
biud) bes $agc$ , rühre man mit einem 0totf ben 
2(meifenRaufen auf, ßreut nach 2$crhäitnig feiner 
<5*röße $ult>cr barauf uttb $ünbct e$ an, benot ßc 
fortgelaufen ßnb. SÖian fann oerßcbeet fein, baß 
biejenigen, »eiche biefee ^uloerentiünbung etwa 
entrinnen, gewiß nicht wteber fommen. 

Senn bie* auf einem ©palier haufenben 3fmcl# 
fen ihre ©chlupfminfel in ber Steuer fyabtn, ober 
man nicht weiß, wo ße herfomrnen, fo muß man 
fleitte $ut ^dlfte mit (Durch £onig ober 3u<fer) 
»erfaßtem Saßet angefüÜte glüferne glafchen an 
bie 2(eße worin ße etfaufen werben — 

§ig. 13. Sten iegt ferner an rerfchiebene ©reiz 
len ©chinfentnodjen, Ohßfchaien unb anbere 0a/ 
eben, wonach bie Unreifen gehen, unb gießt jßeben/ 
bes Saßet barauf, wenn ße ooli baoon ßnb, 

Senn ße einen hochßümmtgen ober anbern frei 
ßebenöcn 55aum anfallen, fo muß man ben Seiti 

punft wahrnehmen, wo tt etwa« f^iß iß unb bie 
Ämeifen in ihrer größten ßnb. Sten 
whreitet eine ^a!6e Un$c ^ufoer um ben guß be* 
S&aumcö unb auf bieSrbe, unb fchiägt mehrmals 

1 1 • mie 
*V » s * ^ 

* 
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mit tcv 4?anb an ben Schaft. ©tefe €rfd>dtterung 
pflanzt ßd) bi* auf bie dußerßen 3weige fort, unb 
man wirb fc^en, wie bie 2imeifen von aöen Setten 
herabfommen. 5ßenn man ße alle, um ben &aum 
£u verlaßen, am Schafte beifammen ßef)t, fo jön# 
m man ba* <J)u(vcr an, unb man fann verßchert 
fein, baß alle*, wa$ bem ‘Pulver entfommt, bie 
giudjt ergreifen unb biefeö 3a&r feine tuieber fom# 
men wirb. ©ieß iß bie beße 3fr r, bie 2fmeifeni 
Raufen $u $erßören, ße mögen ßch beßnben wo ße 

wollen* 
%o. ©ie Staupen, a) SBdbrenb beö SBim 

terö muß man bie Sdcfe ober Stteßer, worein ße 
if)re (Eier legen, an ben Qnben ber Sweigc, befoni 
bero bcö Pßaumenbaum*, jerßören; beßgleichen 
bie Stingc, welche ße um bie fchwachen 3feße lei# 
men, welche leicht abjubringen ßnb, wenn man 
ße mit ben Ungern öreht, unb bann afleö »er# 
brennen *). 

b) SJiuß man ße ben 3feßen, wo ße ßc$ 
verbergen, um im Schatten ju fein, unb hinter ben 
noch nicht angefreffenen jungen Schößlingen f)cvs 
votfuchen. * ! 

c) ©ie deinen 2frten, weicht ßch nach Unter# 
gang ber Sonne in SRaffe um bie 2leße verfam# 
mein, um ßch ju erwdrmen unb gegen bie $euch# 

♦> gsgl. Ui vorige ®tütf, ©. 548 ff. 



^$fcre unö 3nfeffert* öi 

(igfcft ber SRacbt ju fcbflfcen # muß matt In bicfet 
Sage überragen unb pe wcörennen ober *cr/ 

d) €$ gibt eine 3frt Meiner Raupen, bie ßd> 
hinter bie 2fefle anfleben, unö bte man fe^r febmer 
bemerft, weif fle Me Sorbe ber Stinöe ^aben. CDiefc 
muß man forgfältig auffuebett, fobalb einige ange* 
freffene junge 3weige, ofjne baß man Staupen fte^t, 
tie #nwcfenf)eit berfeiben außer 3weifel fefcen. 
SStan fudjt ße beö Sflacbts, wo fle ßcb in ©ewe/ 
gung fe|cn, mit bem Siebte auf. $$ gi6t jicmtid) 
große Staupen, welche in einer 9?acf)t meutere 
Swcige fa^i freflen unö bie man am Sage nicht ge/ 
n>abt* Wirb, weil ße nie an bem Orte, wo ftc ifyte 
Söerwäßungen angeriebtet bdben# bleiben unö fld> 
verßeefen. 

ir. ©ie SBörmer unö bie Meinen weis 
ßen Stau neben, bie ßcb in bie ©turnen mib 
©fdtter* befonberb ber 2tepfe(/, Ätrfcb* unö 2fbrti 
!ofen;©äume einfjüflen, Remagen bie ©Idtter unb 
bie ßcb anfefcenben gnkbte, vernichten ade £offi 
ttung ber Srnte, unb hemmen ober verzögern ba£ 
2Bacb$tI)um ber ©dume. 2)a$ einige Sftittel ba* 
gegen iß> ade jufammengerodten unb gebogenen 
©Idtter unb ade verfcbloffenen ©lumen abjutneii 
pen unb fte |u jerbröefen. <£& iß aber habet ©ei 
bulb unb tfuöbauer n^ig, weil biefe 3nfeften ficb 
mebrmal* erneuern* 

f 
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€in einfaches unb fc^r wirffameS 3Rittefr «He 
2frtcn von Staupen gu vertilgen, i(t enMtd> ber 
Schwefel, ben man auf ein mit Icbenbtgen Sohlen 
fscfällteS Äo^lenDetfcn wirft, nnb es unter bett 
von Raupen ^etmgefucfitcn Sdumen unb ^fanjen 
(befonbevS Äo^i) hin unb $ec fährt. ©ie fom* 
men fpinnenb alle f>etn6 unb fuchcn febneö bfefec 
töbtlichen SRäucheeung -ju entfliegen, wo man fte 

leicht vertreten fann. ©er mäßige ^oflenaufwanb 
an ©d)wcfel unb Noblen wirb reichlich eifert 

burdj bie Seit unb Sföühe, welche man baburch 

erfpart. 

12. ©er $igcr (le Tigre) *) i(l ein ffeineS 
Snfeft mit febroarg unb weifj gefleefren Jlägeln. Ss 
gernagt bie glätter ber Birnbäume, fcefonbcrö ber 

2Bintcr^on/^hrct*cn» **un ft an ©Polieren gegen 
SRittag ober SJlocgcn freien, worauf bie Suchte 

a&faflcn. 

*) {Sie Mit bet 2 i n n c \\&c ober £eutf<he 9?ame 
biefeS W ifl wa&rfaeinlicb baffWbe, weis 
cbeS 9? e m u i dj in feinem ^ologlotten»gerifon 
ber Slatnrgefc&te unter bem tarnen i’igre-puc# 
alfo te(4reibt: Petit inlect gres com me une pu- 

oaiCe * rond et g; is, lequel ronge les i’euilles des 

poiriers et de« «uues arbres — b. p. ein fleltteS 

3nfett von ber @re§e einer {Sange, renb nnb 
grau, welches bie SUatter ber ©im« nnb auberet 
Saumegernagt. b. Ueberf. 
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<5$ gibt fein anbercS SDlitfcl, btefc Snfeften ju 
vertilge», als bag man im Sftai afle SÖIÄtrer burcb 
bie Singer ge^en lÄgt unb ge binlängiicb brürft, 
um bie batauf begnblicben Snfeften, nebg t^ten 
(gictri, $u §etgören. 

13. ©ie ®cf)n etf en frefien bie fungen $Mdt/ 
ter ber Qduüic, bie Sräcbte, wenn ge reif ßnb, 
unb $umeilen au<b bie jarte ®d>aie ber turnen, 
Äbcifofcn unb ‘Pgrgben, wenn brefe Siüdjtc no$ 
flcin gnb* 

20lan mug ge finty unb £bcnb$, wenn es ge/ 
regnet $at ober $gau gefaben ig, unb ge auf bets 
Räumen f)crum frieeben # geigig jerbrüefen. 

16. 2)ie f leine £ifett e, von afcbgrauer 
garbe, beig bie jungen ®pt5ßltngc ab, — ©ie 
große fiifette ig grau unb braun gegeeft, unb 

' j . ■ 

frigt bie geb anfebenben QMätter. 20?an muß ge 
«uf baS fovgfditigge ju vertilgen fueben *). 

15. 2>ie SBeSpen unb SUegcn, toeicbe bie 
gn&cbte, wenn ge anfangen ju reifen, anfreflen, 
fuebt man in ©laSgafcben mit 3u<ferroaga‘, wie 

/ w, ', •"* 

unter iftr. 9, bie Ämcifen i tvegjufangen. 
m • r ' ‘ . ' . ' . 16. <Die 

*) 31u<b von Mefem 3nfeft ig ber ginne Iftbe unb 
tteutgbe %tme unbefannt. 9iemnid) a a. D* 
begnirt eS burtb 1« coupe - bourgeons — unb un» 
ter ben lebtet» äöorten: ein ben >2Betng6cfen fcfcrib» 
H<ted3«g#* b» Webet f* 
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16. ©iie Ohrwürmer, weldje bic $5l<Stfer 
burcblöcbern unb ßd> in bic Sräcbte einfreßcn, fucbt 
man unter platten ©teinen, an ben £nben ber 
2(eftc unb unter Kretern auf, bic man ^ier unb ba 
tyn fegt, um ße burd) bie ^ttyle unb Äcu^tigfeit 
gerbet ju sieben, Sttan fann auch um bic 3>äume 
ober an ben ©polieren f)in Heine ©tangen ftccfen 
unb batf 4?otn oon ©ebaffäßen Daran Rängen, 
worin ße ßcb gern oerbergen* 

17. ©ie 3)iai{dfer muß man M TOorgen« 

6d ^bau °&ec ^eÖcn auffue&cn / ßc öann rui 
ßnb* SSBenn man bie 2fcße ßbi tte t, fo falfeit 

fie alle ^crab, worauf man ße jufammenbringt unb 
tbbtet* ■ - 

<ßetm ©raben muß man nie unterlaßen, Die 
großen weißen SBürmer, weJ<be man in ber €rbc 
ßnbet, ju tbbten, Denn ße jerfreffen niebt nur bic 
$Bur$eln ber ßäcbcngewäcbfe unb modjen baß ße 
eingeben, fonbevn ße ßnb e$ and), worauf bie 3)iaü 
täfer entßcben, naebbem ße brei 3a$e in biefer &u 

•flau jugebracH $aben. 

4 
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ifi 

für bic 

£> ci* 2fc?er&au ijl bic vorne^mfle, bie 

ja fogar bie nöthtgPe, unetu&ehrlidjpc Hantierung 
unter allen, »v ., ; . • -a * • ? nj ,}•,.„<* 

?J3om 2T<fer6au lj4n$t aHed ab; auf bem guten 

ober fd)led)ten Einbau bet ffirunbed unb lobend \ L • |T4 ^ ’ r j ■ * 4 * 
beruht ber gute ober fct>fec$te 3ußanb bei* Wnber 

* Y * JPft flb Vf P « j w ft _ 

unb ihrer (Einwohner. @uter 2fcfcr6au begtünbet 

bie innere Sicaft unb ©tärfc ber ©taaten; ei’ $tcl)t 

auch bic ©<f»4e bed 2fudlanbed .an ftc&. ÄüeSftacbt, 

bie .(ich anberd woher fdjrctbt, ald aud ber (Erbe 
Je , * flk. f ■ ■ fl § I _ - 

unb beren SrAc&tcn, ifl ertönflelt unb unjuoer/ 

Idfpg. 2llle 3nbufhie, aller Hanbcf, bie ftd> nicht 

oor aßen Dingen mit bem 2fcferbau eines Sautet 

befcbäfiigen,, flehen in ber ©emalt frember Söblfer, 

bie einem 2anbe burd> Sftacßeiferung bie grüdjte 
feines ^anbeld unb feiner 3nbu(lrie flrcirfg maßen, 

ober ed aud Mifjgunp barum bringen fönnen, wenn 

jle gletdje Snbuprte bei (ich fe!6ft einföhren ,lober 

aud) nur bie 2fudfu(jr ihrer rohen Materialien ein* 

pellen. Sin recht 6curbarter, gut angebauter ©laat 
3‘i.Söb» i.Heft. € erraffe 
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crfchafit burd) bie größte feine« Stoben« ÜJ?enf<hen> 

unb burch Die Qttenfdjcn 0cftäge« 
^3^ * ' ■ * * 4 

3(l|o i(l Die 0taat«rcgierung ihren 0<hu| unb 

i&ee#gür{otge cfccc ben jt>^feen^fdJuJ|b<j- al« ben 

0täbtcn: jene (inb immer fruchtbare Sft’fltter urtb 

©dugammen; btefe (mb oft nur unbanfbare unb 

unfruchtbare Töchter. 2)ic 0täbre fönnen fchled)t 

•terbing« nicht anbei« beflehn, ale non bem lieber/ 

fd)u fe ber ^öenö ferung unb be« jäf>i*l«eDen ülac&i 

roadjfe« ber ©6rfer unb be« platten Uanbe«. 0e(b(i 

Die J?aubel«p(Äfce unb 4?dfen# bte mit ihren 0chif/ 

fen ber ganzen SBelt an|iigef)brcn fdKinen, bie 

mein* Dlet<hthum verbreiten, al« fie felDft. t»e(l^en# 

liehen gfeid)wohl ade bie ©chäfee, bie (te aueßießen 

laflfen, bloß burd? bie Qßrobuffe ber Dörfer herbei* 

3fn ber SSSurjel alfo muß ber ^aum beaoffen wer* 
# $ ♦ 1 * ’ , 1 ^ 

ben. Ohne bie grudjt6arfeit ber gelber wirb e« 

nun unb nimmermehr blähenbe 0t4bte geben. 
# ** hi*., * * t i •#r * jf ii * t f 0. £ i J 

Allein biefe gruchtbarfeit beruht nid;t fo fc^c 

auf ber ©ütc be« ^öoben«, al« vielmehr auf ber 

^h^t^Feit unb bem gleiße feiner Bewohner. 0pa/ 

niett unb Italien *) haben ein Älima., welche« 

nicht vortheUhafrer für ben H & erbau fein fönnte, 

al« e« wirtlich t(t, unb tragen gleichwohl nach 3>ro/ 

Portion fo retchlidje grämte nicht, wie granfrcicp, 

»;■> tr. €ng/ 

*) 9*flinentltd) befbe Siälien unb her Äircbenftoat. 
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Cngfanb, $cutfd)lanb un^ anbere SRorbifche gdnber, 
weil bort bic ^Regierungen auf taufcnbcrlei Steife 

* » j* * * 

bic SWatur er beliefen, leöcrafl, wo bie Nation 
bei cigcnthümlichem ^öeßfce, bei ber ©icberheft if)f 
rer gonbS imb ©«fünfte an it)rem Sßaterfanbe 
hängt; wo bie Qbrimlegfen nicht für bic ©räbte, 
unb grof)nenbebrücfungen für bie Dörfer fitib, wirb 
man flnben, baß Jeder große jjnb fleinc ©utöbe* 

ft' i - . 

ß&er, ber hunbtrt 4?ufcn ober nur eine hat, mit 
Siebe an bem ©be feiner SÖAtec hängt, baß er fei# 
wen tiefer mit unermüblidjem gleiße baut, fein ©ut 
auf ade SBcife in Aufnahme bringt unb verfebb# 
wert; baß er nach SERaßgabe feiner ©üter feine %as 
tnUte, unb nach Maßgabe ‘einer .tinberanjahl feine 
©Ater vermehrt. 

Mithin erfordert ba$ eigene Sntereflc ber 9le# 
Öiernng, bie SERenfdjen, bie ben 3fcfer bauen, vor 
allen müßigen SRcnfcpen im ©taate ju fd>üfcen unb 
ju begünßigen. 2ibe( iji bloß eine verhaßte 2fu$< 
jeichnung, wenn er ßd> nicht auf reelle, unb für 
ben ©taat fo wahrhaft*!! «übliche £>ienße grünbet. 
Wie ber ^Dienft iß, bie Sftarion gegen bie Einbrüche 
fremder ©o6erer uub gegen bie Unternehmungen 
be^potifcher ^»errfcher ju vertheibigen. $er 2fbel 
iß nur eine unjuvcrläfßge unb oftmals ruinöfe 
4?ülfe, wenn er erß in ©tdbten ein weichliche* 
unb lieberlicheO geben geführt ha*/ f) ein ad) bem 
Söaterlanbe unter ben Armeen ober auf Kriege# 

€ 2 glou 
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* 

glotten einen unfrAftigen ©chu& leiden will, unb 
■»“ ▼ ^ 

am (£nbe roieber nad> *£ofe rennt, ^&ren, SBüc* 

ben unb ©teilen ju erbetteln, burch welche bie 9351* 

fee nid)t feiten &u Bobcn gebrüeft unb ju ;®runbe 

gerietet werben. 2luch bie ©cifitichfeit ift eine 

unfruchtbare ^rofefjTon für ein £anb, unb fallt h*R 
* 

unb wiebet in burchauä fathoiifchen Reichen bem 

©taate $ur 8aft —, wovon natürlicher äßeifc jeue 

.Piaffe von Schiern unb ^lebigern auöjunehmen 
.. * 

ijt, weiche ben bcflen unb ehrwürbigjien , aber bat 

bei auch ben am wenigflen geachteten, hin unb wie* 

ber fogac bebrAngten ^heil biefeä ©tanbeg au& 

macht, bei unter bem ßanbvolfc lebt, unb bet* eine 

SDienge von nothletbenbcn SEHenfchen belehrt, erbaut, 

bmatljet, tröflet unb unterflögt. griebrid) bet* 

©roße, fo wenig erfelbfl einer pofitiven SReligionölehre 

jugethatt war, trug boefc ©orge bafür, baß bie ‘Ptote* 

fUntifd)e Kirche in feinen 8anben bie am meijlcn 

geltenbe fein unb bleiben, unb bie anbern nicht ju 

tiefe SBunel faßen möchten. 2>ie proteftantiiehe 

$irc&en$ud)t bient, nach feinet' Meinung, am beßen 

gur Beförderung ber Snbufirie unb Bevölkerung; 
» i * • 

ftc verträgt (ich befler, altf jebe anbre, mit allen 

übrigen ©eften; bte fiehrer unb prebiger, befon* 

fccrö in ben üuthertfdjcu 8Anbern, gaben burdjaug 

fein politifdjes ©emicht, |Ie foflen ben ©taat nutr 
wf * V« * % »-# 

wenig, unb gaben fdjlechterbinge nidjt ben gering* 

iten politifcgen Einfluß auf bie ©emütget be$ 93olf$. 

gr itt 

* 
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£rlebtid)$ milifdttfdjer <&ctfl fonnre öud> nie 
begreifen, wie eine Nation ^uqebcn fönnte, tag 
tf)rc ungeheure €infünfte genießen 
bürftc, unb ein prüiat, teffen £mfommcn ()ini 
reichte, ein Regiment }u galten, war einem .Kopfe, 
wie ber feinige, in beflen ©djdfcung ein Solbat 
ber efyrenwert^efle, unb ein prießer ber entbetyri 
lidjße ff^araftec war, bas wfbcrßnnigßc Sßefcn im 
Staate. 

« 

2>tc fianbleute verbienen non ©eiten bef Stegfe* 
rung ben Vorzug, felbß vor ben Süftanufaftuien unb 
Äünßen, fowo^l ben meebamfeben als ben freien. 
SDie Äünßc bes CujruS ju e^ten unb $u förbern, 
c^ne an bie ©btfet- unb ba$ platte ßanb $u t>entert, 
bie bod) Duellen bccSnbtißrie fmb, benen ße i^r ^Da* 
fein unb if)ren Unterhalt $u banfen §at, f)ei$t bie 
Dehnung bei* natürlichen Q5ci'eüfd>afttfoerf>dltnifTc 
umfefjren. £)ic fünfte auf Soften ber ßanbrnirtf)# 
fd>aft begünßigen unb bef&rbevn , fjetpt bie ©runb* 
(leine einer ppeamibe megnef)mcn, um bie Spifec 
berfelben $u erhöhen. 5>ie ntecbamftben Äünße jie* 
$en burch ben 9leid)t&um, ben pe ben Unttrnel)/ 
mern berfchaffen, burch bie ^cquemUcpfeiren, bie 
pe ben Arbeitern getiten, burch bie ®em<S<bli<h/ 
feit unb bie Vergnügungen, bie pefe in ben Stäbtcn 
pnben, wo bie ©amtnelplüfce ber 3nbuptie pnb, 
ohnehin ber arbeitfamen JJdnbe unb <?itrme genug 

an fich* Men be« arbettfamen EanbmanneS 
1 Ui~. 
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hingegen Scharf bet Aufmunterung $u feinen müh' 
feltgen (Befchäften, ber Sntfdjäbigung für bie ein# 
förmige Langeweile unb für baä Sntbehrcn fap al« 
ler Jreuben. $er Lanbmann lebt entfernt non ade 
bem, wa« bem Shrgefbe f<&meid;cln, ober bie Sftcu# . 

* % 

gierbe Vergnügen fann» Sr lebt getrennt non bett 
^renbejeigungen unb "fnnehmlichfciten beö gcfcl# 
ligen Umganges Sr fann Weber feinen Äinbern 
eine gefittete Schiebung verhaften, ohne (?e au$ 
bem ÖJefTcbte £u verlieren, noch pe auf eine Söahn 
$um (Blücfe bringen, auf ber fie pch auOjcidjneit 
unb empor fommen fönnten. Sr bat von bem, 
Wa« er £U ihrem ^ejlen aufopfert, wenn pe ihm 
nicht vor Augen pnb, feinen (Benuß. SOiit einem 
SBort, er hat unb leibet alle 9$ efch werben ber 9}a# 
tur: aber hat er auch ihre St'cuben, wenn er nicht 
von ber väterlichen gilrforge ber Regierung unter# 
fn;|t wirb? Me« ip Lap unb Äränfung für ihn; 
in Sr an f reich war e« vor ber Revolution felbp bie 
Taille/©teuer, bereit bloßer Sftame für ihn fchimpf# 
lieh flang unb thn verächtlich machte. 

Jöie freien ^ünpe feffefn burch ba« Talent felbp. 
Welche« pe $u einer Art von Leibenfdjaft macht, 
unb burch bie jpochadjttmg, welche pe benen ver# 
fd)affen, bie fid> barin ^ew&rt^un* ®an farm 
bie Äunpmerfe, welche (Benie erforbern, nicht bet 

* 

Wunbem, ohne bie SRenfcben, bie mit bfefem bem 
lid;en (Bephenfe ber Oiatuc begabt pnb, noch j» 

fehlen 

% • 

1 
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fd)d|en und tl)re ©efanntfdmft -$u fucben, SBerm 
hingegen der Sandmann niebt in SHu^e genießen 
fann, roa« er beßfct und einerntet; wenn er fic& 
Riebt' den Tugenden feine« ©touded ergeben fannj 
weiilbm die Freuden defleiden entriffen werden; 
wenn if>m äHefruten / 2fu«bebung, SJrobndienße. un& 
Steuern feinen 0ob«, fein liefetvief) und fein 
Getreide nehmen, wa« fann i^m übrig bleiben, 

-• s yjf 

al« Fimmel und €rbc anjuflagen, die i^n frdne 
fen? €r terldßt feinen Wer, und wätibert au$ 
feinem' Söaterlanbe, wie wir in meutern Qdrorim 
gen de« Xeutfc&en SReicb«, betender« in @<b»abcn 
und am iH^etnc, feit Dielen Salden erkbt b^ben. 

* 

Wo# wie gefagt, eine weife Regierung mug 
und wird ff$ nor aßen Gingen um die Sandwirtf)* 
febaft befümmetn. 2>a« gefcbwindejle und wirf# 
famfte Mittel, fle $u ünterftü£en, «ft , daß fic die 
SJerDieifdltfgung aflet Krten non ^roduften durt£ 
freie, leiste und bequeme Simulation befördern 
j i _ V J f JV . W . L ■ *■ M lifap : Wj * I i \ ' i M V * ■» . | .m mm |L i p ■ 4P 
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(Bf iff1 immer angenehm , t>ic @«genn>«rt mit bet 
;it> unb btefe rtilt jener überhaupt ju 
in« ?3efenbere ift e« angenehm in bet 

man bemetft. baß' bcr ©ome. 
Ökonomen auägeffreut, we&ce unter bie 

5>orrien Ach auf einen gdfen fiel, fonbern auf etn 
fianb, unb fjunbertfdltige Svüchtc trug. Sftur 

ijfcSummer unb Schabe, baß fo weniig Eftach* 
richten über bie tfefer * Probuftc auföcwa^t-e ober bv 
fannt gemacht worben jlnb. Unb noch weit tnel)i* 

mmer unb Schabe ift eö, baß bi.e votticffljc^e 
, wie in bem Äbnigreich ©acftjeii, bag 

jeher ^t*ei$ feine erbaute probuften t Summe4 §5/ 
£eru einreichen mug, in vielen Sänbetn noch 

gar nicht befannt ift/ ober wenigftens nicht nach# 

geahmt wirb. 

Ob ich h*cc 9Ie*$ ITe Summe ber gebauten 
probufte aüer Ärcife Sachfenö nicht atifa^ren fann, 
fo wirb boch au$ ben beiben tytx angeführten ^reü 
fen geh ber Sdilug auf ba$ (banje machen lagen. 
Unb feilte man biefen Schlug nicht geten /offen 

wollen. 
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»offen, fo wirb er but(& ba6 3cugntg eine« ^Dlan* 
ne« bejldtigt, beflen Söcrbienfic um b»e Öefonomie 

nur aüju befannt (Inb* - ’ 
3n bem €r|gcbfrge unb in ber ObcrtotifTb, m 

auf alle gdüe ber befcfcwerltcbfte unb roü()}dinfie 

2tcfecbau, wegen ber ®ebirge, anjutreffen f(t, rour* 

ben gebaut: 
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74 XL ghr &e$ 2Ccferf>auc$ 

3« bem ga^rc 1799 flttb In ben fie&rti Jtrdfen 
bce &&nigrei($g ©acbfen, beflen Stiftern, 2feme 
fern unb Üanbed; *Poitioncn folgende QSetrcjbefori 

ten erbaut worben: 

Steife. ! 
^ * . * M \ * ♦ */ * 

Äorn. J 
@d>cffel #). 

SSBeiben. 
©c&ejfei. 

ffierffe. 
©cbeffef* 

5t uv freit 483<87* a) «5.979 b) 187/333 
Thüringen 878^709 ! *09,485 . 604,7*9 Mg 

Ü)3e»ßen 746,333 1 .105,356 3 34,097 
£eip$. 3tr» 750.644 158,443 367,411 
Cijgcb. Sr. 466,777 c) 50,495 : 181,863 
33otgtln&. St* 88,3*6 5,946 66,638 
Uleuffdbter i *9.378 17.5 30 56,889 
©t. 'SRerfeb. 207,169 d) 52.086 | 1 117,052 
— SHaumb. 76.893 1 *S,*50 37/030 
Obcrlaujtfc 737,120 54,811 ' * 8s,3°3 
Sfttederiöujifc 37«,*4« | I 4*,679 71/200 
^reffurtf} i 13,100 1 2/387 9,4*3 
J&enneberg 1 30/718 | 4/97<> 4,209 

V f * „ V* ü» 
V % r 

/ / y* C». JV. 1 * * , 
4"* ■ greife; 

7) $ief 1(1 Me fcotatfumme ber mehr erbauten $tücb* 
te; mitbin ijt e$ nicht ganj richtig, wenn £eon* 
bar bi in feiner Srbbefchteibung u. f. 10. 1802» 
j. £W. ©. 59 9 fc&reibt/ e$ würben über 15 
SDUlHonen «Scheffel nach Abgang be$ ©amenä er* 
baut/ wenn man auch $itfen unb SBuchweihen noch 
ba$u nimmt. 

*) (mb hier nur bie ©djeffel angegeben, unb Me 
sieben weggelaffen worben, weil fle nicht oiel be* 
tragen. 

a) unb b) «Sollten von 143/183 ©#effel 2to$faat 
I geerntet worben fein» 
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✓ 

-Streife* 
- ‘ 

Jjafer. | 
©djtffel. 

€r6fetu 1 
©Aeffei. 

Sinfen. 
©Aeffel. 

-fturfreitf 175,566 18,604 5** 
2,büt*ingeti 740,46» 47,617 3,118 
Zeigen 434,119 40,950 1,120 
£eip|. itr. 766/344 ; 33,331 846 
<£r*geb. &r. 714^84 9#5 70 1 5«) 
SSoigtinö.St, 66,905 623 1 • 38 
fßeuftdbier 49#8oi 3,880 9* 
©t. iÜJerfeb. »90,707 -f) 1 —g) 
■— SRaiimbJ 78,8x3 - - 
Oberlauf^ 331,165 1-- 
SRiebet'laufth 97,516 — — — — 

Sreffuttl) 6,1*4 - - — 

J^emicberg 8,S7i — - # * f „ , / • 9 ■ "■■■' * 

x 

« 

N 

Greife, * 

c) «Bergl. Me t>or®eröe&enbe Stabelle. 

d) ©ic @tefle, Me bief&er ge&brt# folgt weitet uh« 
ten in extenfo. 

M hJp i • * *r 4 

c) 3ft betnabe unglanbliA* 
» 'v Y* % ;ms. ■ ,tM i' /* ’(V. ji *.! • *1 ' ?|* •.:? 

g) ©oUten ln bem ©tifte SJfetfeburg u, f. w. feine 
ginfett gebaut worben fein ? <2$ muß alfo wofjl nut 
fo viel beißen: 3)aoon bat man feine ftrfftftoen 
9tacbricbten# wie bei f) non (Srbfen. 93on $irfen 
bei h) fann wob( fein # baß fte feinen gebaut 
haben# fo wie ton fietbeforn bet i). ©enn ba* 
weiß (Sinfenbet ganj gewiß, baß in fcreffurtb nab 
ftenneberg bei k) tein fieibefom gebaut wirb. 

4 i f* f * • 1 * ^ . %* lit ^ *■ % # 

* 



jö XI. Sfot tos 2lcfcrBaue« 

Greife. 
^ , t k t 

X * 1 . 1 + W * | T 4r 

4?irfe. 
®#e?fef. 

Ädttoffcin* 
©Reffet, 

JM&rfom. 
©#e(feU 

Äurfreio „ 8,017 132,979 37,563 
©f)ürtngen »,5*6 218,178 8 
Meißen 4,9*5 416,845 3^,8* 5 
£eip|. £r. 2,604 39i«876 836 
€r$geb. Är. 36 583,90* ; 7* 
SBotgtinb. 

•-t) <98,33* — — O 
97eu|täbter »5»,4** 
6t, SEftetfeb* — — 66,46 5 - -. 

— 32aumb. — —— 61,183 - _Tj 
Oberlauftfc 412,168 *5,359 
SRtcberlaufi| 271,442 25-745 
^reffur# _ - 7,*5 3 

— Ui 
jpenneberg - - 77,226 

i. Sn SBicfen» unb ^nttecfräuter/ 
I 

bau ^at ft# im gleichen (Brabe ueiooflfomtnncf* 
1} ©er Kleebau, ber 2lnbau von (£äpar* 

S *•» * » ’ T T i , * » \ ’ 

fette unb Üucerne, von &n6teri# ober 2t f# 
ferfparf, $rc$p4 SKäben, ober XurnipS, 
SKitnfelrfiben, bte man au# als Kaffee* 
©urrogat brau#t, unb $ur 3u<fetr#Sa6vU 

f a t i 0 n jujubcreiten angefangen f)ar; bei* großen 
S5rennneffel, mehrerer 2freen Äraut unb 
M 0 f) 1 roirb ni#t nur auf Stittergütern, fonbern au# 
auf (teuer/ unb jefmtbaren S&auerngütan beinahe aff $ 

gemein betrieben, wenn«f?utung$>, $rift* unb ®c* 
meinbere#te, bie Die $>ejt ber £anbmtr#f#aft finb, 
bte ©Smmerung ber ©r«#e unb SBcrbeflerung ber 

SBiefen 
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©fefett nt<$t f)inbern. . 55en fcMnfien 3Biefewad>< 

findet man in ben 2(uen «it,ber ©pree, £l6e, üttuli 

fce> Slfler, ©aale, Unftrut unb 4?elme. 

3. Jpanbeigpfla njeu , att Sein *), 

»Oanf, S encf>c 1, Zniß, &ümmef, ^arniU 

i en u, f. m. werben im Ämfreife, in bcn SaufTfcen, 

im €r|gc6trge, imSetpjiger, Sftctßntfäen, 93oigttdn/ 

btftben, 2ßeutfdbttfcf)en unb $()ürtngifc&en .Greife an/ 

geii-offen* Sei nbotter **), SKapä unb 9t ü 6/ 

f e n baut man befonbevö im ^urfreife, im üöteiß/ 

nifeben, Sctpjiger unb ^thingtfd^en Streife, im 

Sföerfeöurgifcben unb 3laumburgifd)en. 

3, Z>ev Zabaißbau war biß 1766 wenig 

ist freu ©äcbflfdjcn Santen, außer ©(eiterig bei 
fietpjig, befannt, wo jdl?tlicl> gegen 2000 Zentner 

erbaue mürben, 3efct wirb er aud) um ©ittetfelb, 

9&aibt;f Sailen, Dfdjafc, ^orgau, SBittenbcrg, 

$)o&rilugf, SucFau, fioefte, <Pfßrtben, ötolßen, 

Sübben, ©orau, Sftutfau, Jpopertiroerba, 9tuf)> 

ianb, 

*) ®on gcbec&f Item SIa<bi lamffir sgoaöitbfr. 
tn$ Saab. 

«) <$ß träte ju wünfeben, bat bet Einbau befeIben 
puigebreiteter, unb ein Mittel, bai $4mpfen bei 
£)eli su oerminbern gefunben würbe, bann formte 
»0(b wett mept (Selb für Baumöl erfpart werben; 
für btefei nnb Seinöl ging im 3a$e 1768 für 
112,710 ÖUplr, Ui ttuilanb» 

* 

j 



78 XI. §(oc fce$ XcferBaue* 
T “ — „ 

tonb, Ä5nig$bröcf unb 0re$ben jiemlicb (larf betties 
ben; unb matt bann mit SÖa^c^cit fagen, bie brei 
Hummern beinahe nodj ein SÜial fo (larf ^ al£ vot 

50 3Q^,gn* V V 
4. gdrbef rduter, al$ 5Baib, Ära pp, 

0 a f f 10 r, 0 <b a r t e u. f. tu. werben befonber* 

unb uoe$ägli(fc gut in ^üringcn unb im SÄeifjni* 

feiert erbaut 23 on gdrbefrdutern gewinnt bat 
£anb 7757 Slttylr. ' . .i * —ft 

5* SDlcbicin alfrdutcr, al$2fngclifa, 

tflant, %albriatt, 2)fop, SBeiiffe, 9>feft 
fermänje u. f. w. werben im Stteißntfc&en, 
Üeipjiget, 0&ürtngifc&en unb ^rjgebirgifdjen Ärcife, 
fcefon&ers um 33otfau, Söcbfldbt, €ibenflocf unb 

vielen anbem Orten mef)r , gebaut. 

6. 5)er (Gartenbau wirb überall, befotu 

berö in ben ®drteit ber ©tdbte, auf ben ^Dörfern 
. , _ < >, , » , ^ 

aber in ben (Sdrten ber SRittergutäbefigcr unb 
*Pfarree; betrieben. ' 

7. $)er 0 6 (t 6 a u wirb feljr (larf betrieben. 

0ieß fann man barau$ abneljmen, baß im 3«^ 

1798 50,158 SÖdume gepflanjt worben. 3n bem 
3af>re 1778 $aben aüctn bie jungen €f)eleutc 23,434 
Db|t/ unb gute Äajtanienbdume, 1,013,821 wiibc 

23dumc, unb im 3* 1784 u. 1785 206,510 2>dumc 

gelebt. 0cit bcmSafjie *788 t(l burefc bicHnpftan* 

jung von Objtbdumcn auf einzelnen SHdnbern (unb 
/. bo$ 
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bo<b flehen noch $anfcnbc—nacb ©teflerS &c/ 

)aupmng—baumloä, weil matt glaubt, bie ©dume 

fcbabeten bem ©cti*ctbe6au> unb @5emetnbepläfcen; 

bcßgleidjen bie auf bie Anlegung pon ©aunttcfuilen, 

an Orten# wo vorder feine waren, auggefe&fen <ßt4f 

mien, bie von 1788 biö 1802 über 10 ooo3it()lr* 

betrugen, haben bie Obftbaumjud;t außerorbcntUd) 

fle&o&c«. ■ 
# 

8. €6cn fo ift bei* Weinbau gediegen. gür 

Wein, Weincfitg unb ©aumfrüebte aller hrt, bei 

fonberä beö ©oräborfer #pfel$ *)# gewinnt 

ba$ fianb 25,701 SHtf)Jr. ©er £anbe^f;err gewinnt 

non feinen Weinbergen allein wenigftentf 10,932 

SHt^lr* 
9* ©er Jp 0 p f e n b a u ifl, wie bei* Weinbau# 

fd)on non ben Wenben getrieben worben. 2tber 

porjügltdj wenbete man porn aebtjefjnten 3al)rf)uni 

bert an alle 2Cufmerffamfcit auf benfelben* 3ebod) 

wirb noch nietet fo Piel Hopfen gebaut, ale nbi 

t£ig ifl. 

so. ©ie 9Unbt>ie$ütic6t blö^t im ganzen 

Üanbc, porjüghd) aber im €r$gcbirge unb im SBoigti 
• - t . * **• . '. \ " 1 

latibe. 0eit ben (extern 10 bi£ 12 Saljten aber 

(Heg |ie auch in ber fiauflfc ju einer außerorbent* 

fo* - • lieben 

*3 ©aoon f. bie Dero«, jjefte 15« 95b. 6*240 — 250# 
nnb ben £eutf<ben Obßgättner# ber biep nicht ein« 
gegeben wia. 

* 



80 XI. §foi: beß Udetbauti 

litten J?5$e. 3n bem 3«bre 1787 waien 710,441 
©ttltf SKintwiei) <bafelb(t, ni6 291,965 Oe&fen 
unb 418,276 mb gdrfen. 

11. 2fud> bie ©djaf$ud)t ifl twt}%1i$ feit 
1768 burc&'Me {Einführung nett 800 ©pamfd>ett 
©dj«fen *) fo uenjotlfommnet woeben, tag jefct bei* 
»erebelte ©tein SÖoUe ju 22 -4ßfunb, mit 14 bi$ 20 
Stillt* wirb. 2sn bem 0Dererjgebirge f)at 

man auch Ungarifcbe 0d)afc eingeführt unb eine 
SSereMung bejmecfen wollen; bie äßoüe i(t aber 

mehr fyaaricfjt unb bei weitem nicht fo gut, aU bie 
tfnheimifche. 

- 12. ®ie $5ienen$ud)t wirb {mar im gani 
^cu fianbc getrieben, uorjüglich aber unb am ftärfc 
ftcn in ber Dberlaujth, im iüietßttijdjen unb SBoigt* 

ldnbtid)cn Greife, aud> in einigen @Jegenben be£ 

^^dringtfd;en, Üleu ßübt ifchen unb 6r}gebirgifd}c.n 
Äreifetf. — <£6en fo bie SB a 1 b 61 e n e n £ u d) t — 

.1 2>«c 

*) ©. $?er$og . grtebrtd? oon £>olfietn SBeet 
übet bie <gtnwan&enuig bet ©parufcben ©d?afe, 
aug bem granjöftfcbeit überfefct. — <So fdme 
ber (Setrtner Stürnberger ©ewtcbt gegen 76 Öitbir. 
tm SflittelpreW, a 1 ©t. 17 Dfttjlr. — «Huferbem 
bat man auch h w c ifcf> ü rige ©djafe* 2ßie 
portbeil&aft btefe finb, bat (Stnfenb. biefeä nicht 
erfahren tbnnen; etf wäre 5« wünfdjen, bag 3es 
manb fo gefällig wäre, unb ben 97u$en, ober übers 
baupt ben ertrag betfelben befannt machte* 



I 

iDce ©ienenjucfit,} wie SBein/ tmb J?opfe»bau, 

1 würbe uorjägltd) burcb bk ent|tanbcnen @cfdlfd)af/ 
tcn, unb bm*d> bie üctonomifäcn 0cdet4ten gar 

fel)r empor gefaben, i. 

13. Je bei* nie £ Wirb nicftt fo »ief grjogett 
als baß üanb $u feinet Äonfmmion n6tf)iq f)ar; rß 

«muß ajfo auß ben benachbarten Orten 110$ mand?cß 

dngefüfjrt werben. . ;i ( . . 

14. ©ic 0 4w e i n c$ u 41 wirb jmar im gam 
jen £anbe getrieben, norjäglüb aber unb am |t4rfi 
pen in bei Sfticbcrlauflfe, in ^^öringeti# im Äur# 

hetfe unb in einigen <$egcnbcn beß SD2eißnif4en 

I <Ärctfeß. . , ; , 
! 15* SiJ4e *) Sibt *ß im Ueberfluß affrrXrt 

itt ben Jlüflen unb $eid)en. €bcu fo Krebfe. 

I 16. ©er 0eiben6au wirb nod) nidjt fo 

bearbeitet, alß er eß verbtent, unb fann im Q3an* 

len genommen imbetv4d;tli4 genannt werben. 
' >. s * * * . 

*$icr 

*) ©tbbre in ber <?tbe, :£a4f* in ber <?lbe unb 
9)?ulbe, 6 an bet in bet Weberlaußb, ftoreU 
len in ben *))?eibmfd>en, örjgeblrgifcben unb Obers 
laupfcifcben ©ebirflßflüffen; gatbßforellen, 
$ed?t«r Karpfen, KataufdK unb 3at* 
fefee, ©cbleten, feißter, Farben nnb 
3leien; Siale unb ‘Jlalraupen ober Uuap# 
pen; tylolje, $tffpe,©d)tnerlen,©rünb» 
linse, 9ibrftiage, äßetpfifdje, ©Öfen 
unb nocp Diele anbete. 

i.Jjeft.' $ 

i 
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82 XI. gfor 6C0 Xefcrbaue* In @a<&fen. 

iptci’ a!fo nocft ba$ Scugntg beö TOamte$, auf 
ba$ td> micft oben öernfcn ftabe. €$ ifi *£r. oon 
© r ein b rl in feinem 93ucfte:, 3Cuf Srfaftrung ge# 
griinbete ^nweifung, btc Sanbwiitftfcftaft oerm&gc 
ber €tnfäftrung berSBedifelrofrtftftftaft ju »etbefjcttt. 
1804. worin er ©. 101 fagt; 

„2(nffütt> bag fonft über Sßtnter ft5cb(fm* 
50 SDreöbcnev ©cbcffcl au$gef(Set worben waren 

(nämlieft auf bem Sreigute 2f. bet $)., baö er 
getauft hatte), fäete ieft jumbritten SBintct* r6o 
©tfteffd au$, unb hatte fett 40 3aftren ftalb 
leer gewefene <*kteibefd)eunen ntcftt affein ge* 
(topft oott, fonbern audj affe ©6ben ttnb 5Bitü 

fei, wo nur irgenb etwa« notft untergebvacftt 
werben formte, angefüllt, unb noef) öberbfeg 
mußte itft über’ioo ©tftoef Äotn unter freiem 
Fimmel auffleffcn." 

Jpr. ob« ©tefnbel ifl SÄfttergütbbefffterfll 
©t. SRctfcburg# unb aueft praftifeftet Sanbwirtft. 
©ein Seugnig ftat ooffen 2Bertft. 
^ * T| *1 +4 f f f * r* /" * ' 1 y . , | * 11 * > ^ * ... j * .j 

t 1 sii, **M + 4 4 4 «4t \ ■ '1 W J „ * i 

XU. 
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XII. 
f» ‘ ’ * I , I4 '»J ff • ; f I 1 I »1 I | U l ^ J J * T 

Ucbcr Me Meinung t>on 5er 93crwan6fuitg 

5ce ©cficjtKß in anöerctf, 3 
j i( %£ffv#{ *f; f ;; . v # , 

w* f>at nid)t cm SRdnnern gefehlt. Me, un6cfannt 
mit Der $natmgcfd>id)te be$ (Betreibe*, bie abge< 
fcfnnacftejftti OReinuogen uoigettagen ^abeii. ©er 

eine bcf)am>ttt, Der Reifer perwanblc lieft in Äorn; 
bet AW^cre *rr:üi SBci^en; Der Dritte, Da* itorn rer/ 

wanbje itij nalTcii Saftien in 5rc*pe; Der pierte, 

Der üem oerwatiöle fid?, an einem unreeftten iatje, 
pDee 6«m SBiiiD gefäöt, in Dotier. 

Sßenn mm aueft Die erfle SÖJcinung niefte Aber/ 
pfl imeftr fterrfcftenb fein füllte, fo wirb fie bod> 
nod) an einigen Orten gelvdtt, unb Die Drei iefetert 
werben beinahe allgemein nod) geglaubt. Atu- Me 
fiicbftabcr Der Öefanomie farni ce nicht anber* ata 
angenehm Inn, bie Manien, Snhre tu Der gl. }u 
erfahren, wie unD wenn fic Dergleichen behauptet 

aber wiberlegt ftaben, unb atfo Die (Bcfcfttcftre Die/ 
fer Meinungen ndfter gu fennen. 

93on ®ir|irtkJ wenn SRecenf. ffd) rcefif erltu 
'* , | . . I i wf . * * # 

nert, beftauptere in Den 6oer fahren Die 9Sen 
W.an blun9 (pe< JJöfer* in $oru, weil er 

fli 3 •! 4 w yfr. | * * * * | I « k« 4 | ’ * 

nicht begreifen tonnte, woher Die eine ober Die an/ 
Sa bere 

* 
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-I 
fcfvc ©taube Sorn in öle J&afeifelber gefommen 

fei; ei muß fid) al|o bet ^afee, fo f di ließt et, in 

&orn uetwanbeln. 

S>iefc Meinung i(i gewiß Me atfera6gefchma<f# 

tefte, ba Äorn eint SSBirtterpftonjc !(eß gibt $wat 

auch 0omracrforn, aber auch in ba$ tann (ich ber 

jjafet nicht uerwanbdn), bet* 4?&fer hingegen eine 

0ommerpßÄtije i(t; beibe fbnnen a(fo buvtbautf 

nicht in etnanber ocrwanbdt werben, aber wie 
■ jf 

fann betin Äorn unter Jpafer fommen? gar fepr 

(ecc^t. Sntwebcr ift ei vor öev 0aat gef «heften, 

ober ber Jj?afer ift auf ftornfclb gefüet worben, auf 

betn nd> einige Körner gut erbalten ftaben, ober 

in bem 0a<f, in welkem ber 4?afcr auf ba$ Selb 

getragen würbe/ (taten einige jtörnercftrn SKoggen; 

ober, wie «f?r. 9?en ball wiö, bureft Me 936gel. 

2>iefe Meinung ift mir aber feftr unwflftrfcftcinlicft, 

inbem btt förnerfrefienben 236gei auch ben 0amen 

in bem SKageit oerbauen unb nicht 9an|e Äflrncc 

wieber machen *). könnte nicht auch Meöefcbt 3« 

manb, ber J&en. u«9$ft$tn a(ö einen fonbcrbareti 

SDtann fannte, mit Steiß Roggen Wen et auf befieti 
■ i w i i 

9* \ ßt * * 14 , * # U* *T 
ft M1 

«Jpafere 
-A * # f P« / -\m f f | - * *, * f * . #*« ^ 
fl j " • I «*•*•#• JF# X 4 * 

*) Unoerfcftrte Ätrfdjferne geben jtoat ton ben ÜKen® 
(eben/ uttb geben wieber auf, aber bte tBbgel oer» 
bauen bte $5rner, unb ei fommt nie ein äorn rotes 
ber ganj unb unoerfehrt/ fum Stufgebe« tüchtig, 
bon ihnen» i1 i 

I 

' 
1 

1 

f 
( 
* 
tt 

! 
t 

* 
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JJafcratfce äu#ge|lreut haben, um eben baburcb eine 
fenblibare Meinung von biefem fon0erbaren Sfcanne 
ju [;6rcn unb in ©efeöfebaft darüber $u reben? 

97acf) einet andern Meinung vermanbeft 
fiel) bet <$afer in Seiten, wenn er ba$ 
erfle 3a^t abgegrafet wirb unb ben Sinter über 
fielen bklbt* 3>iefe Meinung füllt gleichfalls in 
tie 60er 3a^ce/ fca ein ©chrnebe biefeibe alb aud# 
gemacht vertrug. €d ^aben aber Die Damaligen 
JRaturlefyrerv ©ehre ber unb ©lebitfd), biefe 
Meinung baburd> roiberlegt, baß ber gemeine ifcafet 
eine jährliche Q^fTanje i|I/ unb unfere Sinter nicht 
auöbautrf. $)lcß ift eine Erfahrung, bie fl4 bur# 

( viele hindert 3a£re beftütigt. — i|l gar nicht 
1 wa^t/ baß aud) nur eine biefer 2frten Jpafer unfere 

Sinter audjtche. biefe Erfahrung ifl fo ge# 
mein, fo alt, unb fo gewiß, baß ßd> Seber lächerlich 
machen mürbe, ber bat Qfcgentfyeü behaupten wollte. 

Unb hoch bat matl in ben 90er 34lhrcn "biefe 
Meinung aufs 5fauc im £oburgifchcn behauptet, 
tocil ein Stobacher Slat^e^err, Äod;, vorgab, baß 
auf feinem 2frfer Jpafer geßanben, worauf bat am 

I bete 3a^r einige S ei fcen (tauben gcflanben, bie na# 
türlid) aus ben auegefaücncn «^aferf&mern entßan# 
ben fein müßten. 

@0 fcheim e$ bem erflen ?fiifd?efnc nach. Stach 
ber Meinung bco JJrn. 91 cnball Mnnte man affo 
auch §ier annc^men , baß Söbgcl bie Sei^enfbrnet 

l ^ ' ' im 
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im fcaljin getragen hätten, ©ie fdfit a6ec 
V :HaP 

eben fo, «sie Me vorige, über Den «Raufen, weil Dev 

SDJaqett Da* 2?6^e( Die .förner verbau i> Da (tc ihr 

|4giid)ee Ämter (mb. 2(ber wie tarnen (je beun bai 

fchr Icidin — 2)ie Jauern, föttem 

Sßerfcen mit unter füMhre Ockfen, uub iwpr un; 

^ngitpeicbt unbiungefdMOtcn, alfcr:— aattj.; $ee 

SQiagcn ber Q$\en verbaut biefe $iwr ftet»jg(fen$ 

nidjt alle. 25ie meifien gd)«t gan| wteber van ihnen,* 

unb gehen auf, wenn ftc bie 93ögel nicht ^olen, 
t(l baj)er bie größte 2f)ot^ett, Sßeifcen $u füttern; 

fie ifl aber im (£obutgi|cben allgemein unter beti) 

dauern/ unb 4ber wäre gewiß nach ihrer Meinung 

ein 3)ummfopf, bei* behauptete, baß es 2(jßrheit fßi* 

®p2an bebenft a)fo nid)t, baß eine ©ommerpflanje 
, _ * 

bie Oiatur unb (Eigenfcbaft einer äBititCtpflanjc «nt» 
nehmen feil/ welche^ ganj wiber ben Sauf brr 3Vai 

tue ijh — 0o wenig ftd> ein Qdjö in ein QDfevtV 
■ft l ™ ■ 

ein ^afe in einen Äudtf, ber £ttroncnbavm itt 

einen Apfelbaum vci wanbclt, fo wenig Eann (ich 
J&afer in 3ßeihen verwanbeln. 

25ic DritteMeinung, ba$ .Korn nerwanble 

fid) in naffen Sauren in ^reöpe, i(t eben 
fo albein, aie bie vorhergehenben, benn bas 0a; 

tnenforn von Dioggen i|i von gan$ anbem* Diatur 

unb ^efcbaitenheit, a($ ba$ bei 'Xrespe. SBahr W 

e$ $wai> baß in ben näßen 3ahrcn unter ^°*n 
viel ireope gefunden wirb ; aber bieg gibt noch fei; 



$u Jbe^uptctt , baß fid^ bat Äorn in 
$re*pe mroanbfe. S)ie $rcöpe tic&t OMffe, tinjb* 
fommt Da in jcbqm.jtoi'ir* unb SEci^enncfcc, wo 
JJUffe i(i, 'Wnb e$ fäjeüit, baß (id>:ber ©amc bte 
fei Unfrauti me^me 3aJbie in rcocEncn Sauren auf, 

qpcSftlw* »infe imtjeiöeoc^tt wtyaitt. 2ßaf)c i|t> 
e$ aud>, bafoei* upnbern faulen Oeponomeii mif 

2>apoti $aO*fic& bi* fd^nflen ©emeifr 
fogte J?and l^micfttutel, wie ^#eit ©ie fo veit\ 
tte* Äoi;nl ba* mpinige iji (treppe); 
i« weiß in a-Uer Sffielt nid>r, wie id) ba$u fomme, 
baö £oj# muß |Idj in XrepS qerwaubeln.. 3*w 
Jjjei&jte bitte fd> mit; t>otj 3()ne» einige ©tmtneni 

l ' * * 

©amenforn autf, damit id> aud) ju reinem Äotn; 
(ommc. 65ut, bad.fpQt <hr'haben; wenn aber naflfe 
3tohte fommen, fo töirb boeb manche ?ifOpen|taube 

unter euertn Äorn (eia# fagte id), biefe müßt ibr ja 
^ ^ I 4 »• 

weg tf)un, unb bas Äom rein fegen, Ion ft habt i(jr 
in, einigen Sa^vcn abcrmal« vicl iicepc unter euerm 
Sprn.HT-tü^olö (am ein 3fnbcrer, (er die ndmlicfte 
Sprache füllte, unb bem ber nämliche Dtatb gegee 
ben würbe. tiefer befolgte benfeiben, unb erhielt 
reine« Äpvn; jener ober niefct, unb nach etljcben 

Sauren, weil .jwei naffe 
Wenigeren« ein ißiefKl 
ec boef) bie Siechheit, 
ihm (ein reine« $oen 

«u 

f>atte ec 
nun Ijatte 
, id) frätte 

$&ui 
nt<$t* 
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mcbtvfel wutfee in wenig 3«§retl ftttiß " tat* * 
ßarb vor Äurnmer. , .i ^ - - 

(Snblid) bie vierte Meinung . iß biefe: Ser 
Sein-vcrwdüble fich— am umwehten $äge,; 
ober beim SGBin&c gefäet 1— in Sotter. Ohne' 
tidfjcrc Aufflärung flc^t man j)ter ben Aberglauben/ 
ben mpn ben bfonomifcfcen nennen fbrtftte.' lSentt 
tvab hat ber SBinb mit bet* SBerroatiblung bcö 
Sein* ju tf>ün ? Unb iß nicht Mn $ag wie ber arif 
beve?— Auch hiei* befch&nigt ber Saufe feine Sauft 
^eit, ber Summe feine Summheit (benn 6ef 
SBinößille wug^ber Sein gefdet werben, wenn ec 
orbcntlicb jlef>en foll): ba er feinemSdn nicht rein 
feget, unb aljo viel Sottet* barunter iß, fo iß eS* 
nfdjt an ber* möglich, al* baß er viel Sottet* unter 
betn Sein bauen muß. Grifft if>n nun cnbJlcf> ein 
folcbcr Jaü, wie er mich wirtlich vor 24 3°htftl 
traf, fo fcheint nichts möglicher ju fein, alo baß ß<h 
ber Sein m Sotter vctwanble. $8or a4 3flhrcn tdeb 

bie Oefonomie noch nicht »rafttfeh, unb bat beß* 
wegen einen ‘Pachter, mir £ 0imnicvn Sein auf fei« 
Selb auofden )u laßen. Auf einmal folfte unb mußte 
i<h an einem Sage — e* war ber 3al)ntiavft vor 
Sohflttni^ — meinen Sein $um 6den fehiefen; obi 
gleich bei* SJßmbTehr ßarf, unb jtvar quer über ben 
Acfcr ging. Ser Sein, ben fd> von einem Anbern 
gekauft batte, unb ber voller Seinbotrer war, ßog 
natürlich vom SBfnbc bahin gejagt, auf ben Atfev 
udr;; meine* 



fi$ in anbereß »erwanbcln? gtf 
meine# 97acbbarn, unb nur fccr Dotter blieb mir. 

Sinn fjflttc ber SEBinb bei ben abergldubifdjcn Oefoj 

notnen ben Sein in dotier-»erwanbelt, aber bei 

mir nicht, ba alle# natürlich juge^t* . 

Sein unb Dotier jlnb {wafüeibe Mgeßenbe Q3flattf 

\c\\ ,: abct inid;t |U einem »ßtofchlccbt gt^brig. 

^Enblich ift e# ja ben Ocfonomcn befannt, £a£ 

ber Dotter al# eine beümbere $fTärf|e nHrTfi<!h4m^ 
vielen Orten allein gebaut wirb, weil er mehr Öd 

gibt, alö * brr Sein $). Ueberhauyt ^e#rfd)t not!) 
überall öber ofonomifche Aberglaube r* unb wirb foi 

halb noch- nicht auegerotfet werben (innen; bemt’ 

ber AbetglÄubifche f>at feinen Aberglauben mit bev 
OJiuttermilch eingcjbgen, unb -er hingt feftey in fei/ 

na 0cele, al# bie SHeligion. 3n|Wif<hcn woflett 
wir auch baran nicht uerjwdfeUi — ^oir wollen 
fdü|t Dotter bauen, um ben Abcrgliubifc&cn $u 

überzeugen, bajj Sdnbotter eine ganz üeionöeit 

Pflanze fei. 

i%ti k Aif AU ^ ö Jt £ kB Kl Afb Aoi # ftt A AI* Ilf i i%M A 

wifff». 
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"Stuf'ferm $ilt>6u tg tiäufffcfecn/ i 
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4Hk i 

$jbet%8fnfangejbe< 2fccil* fing: Da# Sectet-ttt?# 
SpitOB^ itMWfcen« ©ic entfernten Dt^nberge #eigi; 
reit foi^i» i$ie SOiitte bet SOtonnt# t£r mit dBcfcneag 
be&fcfrfl# ^aupt,, unb bieg war Die lUfotbe, tafr Me ; 
fairen DJäcbte angelten, fein (Bra# wucb&’UtttD Die • 
Saturn’ mdjt ausfdjlagen fonnteti* Kt 

©er häufige SDMrifdjnce bat tJtefen @^atm 
* • f M u m JfcT“* 

in Den giirdjen getfyam ©fe ©aat Der ©öttrmrtf 
früd)tc fing cigcmitd) mtVößgemefH erft riacD Ojhrt« 
an; »feie' gelber "föhnten wegen *DeÄ grbfte# am 
borgen nfett 5ea’cfert tfcerben; Da# gefö machte 
fi cf) übrigen# bet anbaltenDem @onnenfd)eiti 
fcf^r aut, ©en ,13^ eatftapb bei ©ittagöimub 
3?«:d).miitagä gegen 3, «$r &<•« ceftc .©«rnnew 
«netter *). ©en 14. verbreitete |I<b ein SHebcl 

über 

*) 9Jtan glaubte foufb* f* lange »or 2BaIpuigi# etn 
©onnerivetter fei / fo lange nachher fei e# noch falt; 
unb überhaupt werbe ba# 3«bt ein ungefd?l<ub* 
te$ Saljr. $8i$ iei&t bat ft<b biefe# nicht nur nicht 

-. C be(tfc> 
p 



liGec ta4 <tnn»c SanE)r warntet: 

fcr üicbtl f wb,,^'90* 
fAojöj^ 2}on ,fc)^ ^rte mgn;iwn. 9U4>> 
mittag tonnau. 2>cn . antan iag^tfy^i man, 

Bwps^www# 
um nnantci; «fc,;(1^(ur^, ta4. ftiowid) 
flcmadit §» ,3ln|«nj-,ticr^9(J8Jo|»at* fir 

¥* *•!!» au *u blühen, $aafcte$en von?eincc 
@tunbc mad>tc baß fvd> ba£Ä oin, auf. ben bqlcti 
3(ecfcrn legte, o^ue,»baß ei gebiet,fettigUnb 
heute, ba bai £oi*n K&ött bluf;t uub rauhet^* cg* 
uetc c* ju. Mittag bi$ 2 U$r DJacfcmttiflgi, tvo4 
bued) Diele QMurcn abge|ä;Iagcn metben unb bie 

fr IfrfP JFiBBr P 1 

Siebte fdjöitig wirö* r^, ,j 

$5i$ jefct jtc&t 0omtncr/ unb ffffnter6atf 

gut, fefye gut, unb ee läßt (fdrtfae rekbe ^rnte 

hoffen. Siflfb bem Tfnfafc $M ®rafei gibt ei ge/ 

mtß Diel unb wenn folcbc Ö^TOtttetfMcbe 

häufig fommen, Diel Slatbi tmb J&opfett# bei 

biö jefct fef)e gut au0ftc$f*‘* * * ft ” ,ir 

5Mc 
* % t 
%l.. p 

beftätiftt, frühem fogar wiberlrgt: H würbe nlftt 
Falt, bet Wat war größten £f)eUi ffipunemo# 
nat, unb man ftnbet ln# jeJ^t nicht# doh einem 
ungefölfltbteu 3 ^Ijre. 



w‘iO'le'BogclfirfcJ6Ätime fyabtri'jfyv ge&tähf} 

übet rtui* bie früh tmb fpdt blflhenfcfti hftäctt Jffr* 
ro 

ftfrWV in bie miftierfe SMtHe ftr! ein Siegen unb 

*-*** bie Begattung." 3 » etf <h* n höjr 
$iff ffcb ciftauttrnb Wcf dnjjehüngt, 2f c p f c f 

gf6t ife fe^r «fde^ 5u‘frb'‘mehra/d ©'PVfreffc* 2Me 

38?e¥ffyen ^ftüffe ^«6en fldj, fo töte bie rothett 

SciUinöffe> fe^r ffaif oxfgc^airgft>* obg(eid) tiefe 
jutn $ftdl fd)on 311 SBeihnacbtctt blöheteft' 

* 'S u ferne unb €fper ftnb fd)bn ein 3Baf 

abgemähet; Äiee gibt ei auch fe^t rid. 

2)cr $ t* e 1 d b e d © e tr e i b c d fäüt wiber 
Cvtbaifcn mancher gei^rgen dauern, e6gfeicb noch 

ftnmer mehrere $aufenb Äricgeubifcr bmdjd Sanb 

ficben. 2>ce tyreiß bed Söie^ed f>tngc0cit 

(leigt beinah von ^agc $u $ags\ £ine Ätifv 
bic man \>or 3 Sagten mit 2 Carolin bellte, foi 

(let je|t 5. (Ein paar 0cf)fcn/ jbie man uoe 

eben ber Seit mit n, 12 Carotin tf>cuet* 6cja^ftc^ 

tajlcn jc£t 18 — 20, unb biefe finb beinahe nicht 

mc^r ju betammen. Dlod> teurer jtnb verhält# 
nigmdOtg bte @d)meine, bic fetten fomof)J afd 

bic ©augfebweine, von betten ein Q)aar 7 bid 

8 ©ulben Jränfifcb fojiet. (Ein j tt 11 g ed $ u h n 

fajlet 15 itaeufer SJlbewW — unb iff beinahe 
nicht $u betammen. ®in 3>aar junge tauben 

taflet 11 bid 12 Mv. :ihc*lu u* f* w* 
# * 

♦ X 
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Qiiit feem €oburgif<beß, 
beu 8. 3u“i 1*07. 

38er jefct auf bat Selb unb in bie ®ürten get)t, 
unb nicht mir bir, feliger®eUert, autruft: 

.. «i — . —t *p 

9)?i<b, ruft ber ©«am in feiner Fracht, 
ÜÄicb, ruft, He ®««t, bat ®ott gemalt — 

ber $at trolutid; (ein ®efühl. 

7 ©iefe 3n’len £at ©eifert gewiß $u €nbe bet 
SRonatt SDiai ober ju Anfang bet 3uni gemacht, 
unb ft war in einem ®i* bat feurige i|t, 
4oo bie 2fcpfe(bäume wie ein weißet Xucf> blü< 

. f f w ij ** r,7 e * f* I* h| 14 * 

beten unb bie ©aaten in bei* fd?dn[£en ‘Pracht fiam 
ben* ©o fdEjbn aber bie ©aat fleht, fo wirb iHog# 
gm bennoch nicht fcfSr gerätsen. 2fuf ben guten 
gelbem hat er (Id) gelegt, ef)e er blühte, unb wirb 

4 4' H _ I 

taub. 3n ber ©lütejeit, vom 27. üftai an hot et 
alle $age geregnet, follte et auch nur einige ©tum 
ben gewefen fein; baburefe würben aber bie ©lüi 
ten t^eiit abgefd)lagen, t^eilt ge&inbert, fleh ft» 
begatten* @0 regnete et $. 33. ben 5. Sun» von 
6 Uhr SRocget an, bit 3 Uf}r üiacbmittagt. ©ie/ 
fet 38etter i|i aber gut für bie ©ommerfaat, für 
€rbäpfel, Hopfen unb auch für ben Sßcrfcen* 53« 
aber ber SRoggen ziemlich aufgejetyrt i|t, fo wirb 
et fdjwer werben, bei ben vielen ©urebfügen bet 
■grtcgtvMfer, ßch fatt ©rot eften ftu fSnnen. ©och 
Wir wollen nicht verjagen, ba an ®otte$ ©egen 

aUet 
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'alles gelegen f(l. ©emt wer £dtte gebadjf, baß 
^btn bei bet* ä&etigc bet* £rieg*o6lfer, Me burd> 
Cftö ßanb $ogcn (ft mfiflTen nunmehr an f)u nbet ti 

tau fett b fein) im ^veife fallen -würbe, ba ba$ 

vorige 3a&r 'eine fo geringe <£rntc gab^ ,93or 4 

SBocb^t galt *1 ©irnmern loggen nod) 6 Si, Sr. 
1 ', V' • . * ß l * - fr * |i . mm 4 - n, f   J 

ober and) 7 Sl. SKf>em. unb i ©immer n SBeifcen 

6 9ltl)tr. ober and) 9 gl. SR^ein. « 33 ^fcn. 

wnb freute fl*Ü 1 &r* loggen 4 SHt^Ir. b. tj: 4 gl. 
la ©£n. Sr, unb 1 ©r. SBeifcen 4 SHt^lr, 8 ©r, 

b. i. 5 Sl. 5 ©&n; Sr, - ; -'Wh : ■* 
- L . IB. A - \ f ’k • il 

,*4 i /7S 

Sie S f e n e n n V| u n g mar birfeS 3a^r mt 
gen be$ lauenf&intrft fe^r geringe, unb nidjt wenig 

©tfiife ainoen vau$. Sa$ S?aß «I? 0 n i g f off et 2 gl. ©töcfe gingen 
gr. aud) 1 Uau6t()aler; 1 9>funb 5Bad)$ |£aubt^ai 

fei*. Satf Sttitibvicf), fj>ferbe, ©augfebroei,' 

ri*e unb ©d)afvicb (lef)t in Kobern 9>tetg. *St$ 

jefet i(t mit ber SB 0 I I c nod) fein greift gei 

macht. 2>ie Eö&urgcr Buchmacher *) wollen nicht 

* mehr 1 fi ü f i fj M* 

netf «ü "• n-* . . o; ocr 
*) Sie $fcud)ttiad>tt biefiger ©egeub machen fettig 

Such; jeber Jberfelben bat 4 ln$ 6 ©eff Den ßfcen# 
J * bie Me 2ßoHe fdmrnen; bfrSJlelfter fdjWett Me ges 

fdmmte aöoHe UtS 93otgtIanb/ unb sieben Mel ©eib 
infl 2a nb. aber fte foQreit nicht unbillig fein uttb 
bie SBoflenoerfdufet brütfen, noch ©efefce gegen fte 
bei ber Cbrigfeit aueuvttfen. Sag ift, me mich 

Tfrünlt, Sruct gegen beri Äanbmamu SSRan mup 
leben u nb leben Ja (fei». ’v* 003 jk: 

- 
f* 

ft» ^ 

r .Kn 
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me^t benn 50 3itf)(c. für 1 Cutr. 9Mcn6crger &e< 
reidjt geben, ta boef) fite J?tlfif>ntgl)6u|i«d)en 60 bi 6 

66 3vil)lr. geben. Sa meliere Sufer 2ßoUe tcfi 

»egen au$gefaljeen »ovfccn flnb, unfr bet b eirr @e/ 

Icgcnlfdt bie ®eri(brc c$ erfuhren, fi> i».ub bat 

«Batet, bat fcfjoti 1784 gegeben »orten i»ar, »1 et 

Jbet frnerittE** unb nun »eitauft »#r fiec £anb 
.Shemnnb feine SBolIc. _ : 

' \ 4 m ; t ^ W M ♦ 

Unter bem Obf* geraden bie S^erfc^cn am 
6e(tcn} bann folgen bie 21epfel unb bie Söiw 
n c n. 3(ud> gibt ca SB eifere unb ^oic 1/ 

r Äirfc&en verlprod) man fuft nid, fic pe* 

ttn aber größten ZfyeiU ob, unb ber flewpc Ztyil 

blieb ; baä mochte "ber SRcgcn, ber in bie SMrttc pef. 

dcöejr ®aurft früher ober fpätec, olö e# regnete/ 

iöi>rc / f)4ngt voQ JttrfdDen. 
-* _ # 

, K ^ 1*? w1 , » * 1 fft f| |t%i ’ Ql 

SBenn’mir biefen ®egen feotte# nur in Jfric* 

fcen cinernten unb in Stieben unb (Sefunbbcit oew 
• ,’ >• < "r.P; .1 . A 'r; * 

je^ren, bann tvoDen t»ic bem gieren bec Dt acut 

bauten 1 nn'> tu r- r*>»u? iv 
t1»fc -i*> «*•**»- 

*r, 
Am * <# M 

n 
v* 

fl — tT 
ill 

M f Jf _ 

t*irt i 
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3ff bic QTficmic cfg ein tittfcßf&arefl fDIittet 
tue £ßcroo(Ifcrnntnun<ilHmjij|^^H 
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fefjaft unjufefien* ober rofe fann biefelbe 
Ijt v't . *Iißf |/#M 

" unb angetoenbet »erben ? 
»ff i 

55?an f>at 5cm au$ä6cnbcn Canbtutrf^e $u genauer 

unb fnoerldfftger ^eftimmung be$ Cmagl feiner 

gelber fcf>r »tele ffliittel borge teblagen, bic aber im 

(Banken genommen ber Srmanumt nfdjt entfproeben 

haben. Steuerlich f)at man non Stelen Me (i'bemfe 

aU ein gan| unfehlbarem Mittel $u biejem 3mccC 
a9*©b* Ä*4>eft. <$ nnpref# 
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anpreifen f)ören. ©ie 2fbftcbt biefc$ (feinen 3Cuf< 
fa§c3 ijt alfo, bfefen £icblüt^efa^ fo vieler tfycorc; 
tifetjen 0tuben/Oefononicn etwas genauer $u prüf 

j fen, unb mannen 2anbtvivf| i^rjjli<jfinff)tnuri^£n 
ju warnen, bic it)m außer(1 nachteilig werben 
fbnnten. r. . C i ; ; 

* ' m 

Suförfcerjt muß i<b mi<b vor hem SSorwurfe bef* 

fen, als ob ich ber für bte ganbroirt^fifeaft fo nüfci 
licken Q[f)emic aOfjolb wäre; vielmehr will id> ^icr 

ßffetitlid) erfiären, baß xd) ben großen unb wiebtü 

gen Einfluß, welchen biefelbe auf bfe S3ervotffomm; 

nung ber 2anbwirt!)fd)aft §aben fann, febr wohl 
^ ^ 4ip 

einfe^c unb ihre* 21nwenbung im 9>raftifd?en herJ* 

lieb wünfdje, bamit man in ben 0tanb gefegt 

werbe, feßere @>runbfdbe, wie &ie(>a> in bet Eanb# 

Wittf)f4aft an^unc^men. . v , t ^ 
* * * i * i * * ++ 4 9 * * *w *\ 0 4 $ I 4| / ijl W * ’ 0 M * m *■ 

©ec J&r. ßeibarjt $haet, ber uns mit ber 
(Einleitung jur Äenntniß ber (Englißhcn Sanbmirtf)/ 
fcf?aft fo vieles Vergnügen gemacht ^at, gibt im 
i. Sfjeile betfelbcn im 5. Kapitel, verfchicbene 
SStnfc wegen ber tfnwenbung ber £l)etm£ auf ben 
21cfetbau, befonberS fü^rt er an, was bie (Englan# 
ber jur tfnwenbung ber (l^emie gct&an haben unb 
tiod) tl)un; ja er macht uns Hoffnung, baß mir 
von ihnen in biefer bunfeln 0adjc 2fuffl<5rung er* 
galten werben, tnbem (te ßd) vorgenommen, aiu 
^altcnbe Unterfuchungen barüber anjußellcn, unb 

in 
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in bem großen S®crfe# weldjcd bet* Board of agri- 

ciilrure beabftdjtigt, ein eigene* Änpitd $ur Unter/ 
fuebung bei cbemtfdxn £infliiflef auf Me £anbwtetjj/ 

fdjnfr beflimmt fabelt. 5)a^cr benti fo wohl. JS*. 

S () ö e i al* jeber eifrige £anbwirtb non Mcftn 

Unterfucbungcu mit. 9k<bt tttibtige 2fuffcbtfffe 
erwartet. * • tf l><n 

. 216er mir ?eutfcbo bie wir in ber ©tbcibePunfi 
fo viel geleitet haben, foQten wir une'benn tuicb bat 
Qci.tptcl.'ber €ngianbcr'nid)t reifen laflcn, glctdj/ 
falte tiefe SißilTdtftbaft immer mehr auf bie Canöi 
nmtbfd>aft anjuwenben ? 3d> will hier, ohne i.$e$ 

lÄSftcr*fU ftiit; $u beffimmen fueben, inwieweit 

wir bie 'Cremte $ur SBößforamenhdt tcrftfntrwftt^ 
fd^afe ahmetrben Honen. ' ß5*” * ; 

Sßenn man fragt ^ ob e$ m6gfid/fcf, burib*<$; 

thifdje Untcrfocbungcn unb Daraus entgehenbe 3t6 

fultate unfehlbare Ernten ju erzielen, fo i(t ftof/ 
| i1 ^ ^ { t *lk #> *f 4 r1 f t | j * ■ ** **| n 

«ja ^ i ' i ^ ^ * i 1* v «4# 

li A» 

genbcS Darauf ju bemerfen 
i) SBcnn man bas Srbrefd), WSVfn tiefe ober 

jene ^ffanje uorjiiglfeb gut gebeitet, djemlldj utfi 

terfuefer hflf/ fo-1Aßt ftd> folcbcS (Stbrcl# bWib Wr 
nett ebenrifebrn *pro?c6‘mohl fjervoi bringen ufob bite 
Q5ebeil>en eines foldjen QJemdcbfes bcfÖröcrn. Ob 

* '* * __ * * 

ober bie vielen taubem l&crodebfe, bie und $um 
$&ebürfniß geworben flnb, aud> in. tiefer. prdparttfc 
ten (Erbe warfen unb gebeten würben, tftieinfc 
anbere Stage. m 

*f i * i 
©» 

i , ((•;•(« !!!>} 
3) »ft 
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a> ©ei rtenufdjec Serfegung perfcfciebener Qht 
; tPÜcbfe un& pflanjen, tpoburcb affe bcfonberc ©n 

ßanbtfK'ie beilelben geprüft wetten, wirb e$ (td^ 
.fc^r leidet ergeben/- tag pcrfcbiebene ‘Pflanzen auch 
< wiid)izbcx\e$ Crbreich erforbern, unb baß baber ba$ 

■für bfe eine auSgcrniuelrc Crbreich nicht auch für 
bie anbern gut fein fönne. 

JpicrauS folgt benn, baß eine naef) chemifcfccn 

©runbfüien porgerichtete <Srbe fein allgemeines tDJij/ 

tei ju unfehlbaren hinten für affe Arten von ©ei 

; fonbern nur affein für eine fei* 
* * .X 

* s f 
« f # m 

h * • •# mm * > * *m3>“ * * \ n . * * fi» | * • • • r || ^ # 9 4 * « *; *f4 #i* i • fi1!• tJ11'if 
Oeflen ungeachtet fann man ber Chemie. tpcf> 

ben 9ßu.fccn niebt abfpreeben, baß man burch bie 
<•!*■# #*nM * 4 • «v ^ *»*•«•* * *f • * j . 7 . «T* J * <19 -f# 

^enntniß berfelben bas Ctbreich petbefFew f&nne. 
’« J- * # ft 4 I p * * # *' - ■# * •* * m m ‘+9 w w «P * ^ * *-4# 1 

.©je belehr* uns, wie rief fiehtn man bei oorjunel)/ 

menber ©etbeßerung beS ^rbbobcnS über einen fam 

bigen tiefer fahren mäße, um in bemfeiben bin/ 

benbe'unb tragenbe ^taft herporjubringen, unb fo 

jljp^ehrt, wie Diel ©anb jur 2tnfl6fung ber bin« 

befiben Äraft beS ßehn»S gehört# ohne baß man eä 

auf baS ©erathctPcf;!, wie es bei ben mchrßen ©er* 

bcfTeriingen bisher gefd;ehen ift, anfommen faflett 

w 3fußer ibiefem Wichtigen Stufen gibt bie Chemie 

©etegenheir,rb<e untern GErbfcfcicfoten bes AtferS bet 

fhmmtr fc.nnen §u lernen, unb ihren Einfluß ju bet 

flimmen, ben fle auf ben &$rnerbau h«bcn. SBcr 

ä (c v> tste 
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bie untern Schichten feinet (Erbreichd genau tmnl 

unb nad) chemlfchen ‘Prüfungen bcfttmmcn tarnt, 

welche Sßüfung tf)rc SBcrmifchung burch Httembe* 

^eroorbringen muß, ber wirb fcf>r t»tclc S&orehctfe 

bauen aben: er fann genau beftimmen, ob unb 

tote viel bauon fyerauf gebracht werben mujj, ob cd 

genug, ftc mit ben gewöhnlichen Ärfcrwertycugeft 

nur in ffeinen $f;eilcn , ober ob e$ ndt^tg fei, fte 

burd) Stajolcn gan) herauf ju bringen, um betn 

Ätfcr btc gehörige fragetraft }u geben* ^Dcr ßanbi 

wirtty, ber nicht bie gc^brige StJiifdjung beftimmen 

fann, wirb oiefletebt ju wenig ober ju viel tl)un, unb 

ed nur bem 3ufall jujufchreiben haben, wenn er cd 

trifft, 2ßie nfifclid) alfo eine chemtfche Untcrfur 

chung unb Prüfung bet einer fokhen wirthlcbafrlf* 

eben 23erbefferung fei, wirb 3ebe m einfeud;ten. '-Der 

Sanbroutf) wirb baburd)* in brn Staub gef'efet, &u 

beurt^eilen, in wie fern bad tiefere Ädern fchdbr 

lieh ober unfcbdbltch fei, unb mit jiemlicher Qjcwiß# 

beit ju bejltmtnen, ob btc Soften bed Dlajolcnd ober 

bed Uebcrfo^rend mit anberm (Erbreiche bejaht 

Werben bürften ober nicht. 

€<ne nach cbemifdjen Siegeln gemachte $?ermii 

fthung bed (Erbreichd fann »otjüglich bei ben Sßier 

fen fe^r roidvttge $)ienfte leiflen. $>ie SBfefen ber 

beefen fub'balb nach ber SScrmifchung bce Crbrcich* 

wteber mit ©raö ober Slaren, unb Khüfren baburch 

bad Srbretd) oor ber Smwirfung ber bürrenben 

> a » mm 
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SBinbe unb bcr outftrocfnenben ©onne* 2fuö einem 
offenen ©oben hingegen jie^en 2Bmb unb Setter bie 
befre Srbe beraub meWje größten lf)et,g Daöurd) »er# 
loreti ge^f. ©ei offenem ©oben, $. ©. wenn eo recht 
troxfen ifty ober be»onber$, wenn tr offene $rö|te ein# 
treten, wefjt bei* Sinb bie leichte fette Srbe weg 
unb tiri6t fie fo 4?öljer unb 4?oblwege, 2lu$ 
bem mit 2el)m uermifebten ©anbe ein ftarfer 
SHegcttguß ben fie^m in bie liefe unb :.Cäßt bert 
©<mb oben, wofern nid)t eine fefie untere (Erblage 
|biefe$ reif) in bert, ober jlarfe ©üngung eü an ein# 

anber binbet. Sollte. man ba$ 2ibfcbwemmen.ber 
guten Srbe VH$inberft-, fo müßte man olleö nach 
bcr Safferwage plantren, benn bei bem geringem 
Sal febwemmt ein florier QMdhtegen bie gute Srbe 
in bie liefe unb Idßt Äiefel unb ©anb jutüef. 
Sin Q5cttJciö alfo, wie wenig tbemifebe ^räpara* 
lioti, bed £tbrei<(6 bei offenem ©oben unfehlbare 
Sitfongen hervorbringen fann, bagegen aber fol# 
d)to bei S®iefets, bie ftch gleich wteber fd)ließen, 
leichfei unb mit gutem Sr folge $u bewirten feilt 
möchte, wenn mau auf bcjifclbcn entweber mit ©anb 
ober anbern ©eimtfebungen eine gute ©ammerbe 

i bilbete. 2fuf offener Srbe iji alfo bie Sitfung et# * 
tter präparieren Stbe.nicht anberO anhaltcub, al$ 
wenn man toiefelbe fo ju erhalten fucfctJ, baß man 
Öen 2fbgang wieber eifert, ©er 2>er»eüfommnung 
beö Srbreicht bucch d;emifd;e »PrÄparotur, ober, 
W w ie 
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ttfe id) in einem cfcemifdjen eäriftffdlet ödefen, 
I ibec Unfc&l6arfeü 5er ®rnten 5ur<t> d>emiid)e ^rdr 

[ paratur fccö €t5rdc&$, feiert ftd) ata* noef) antcre 

Ötogc faft unübcc»in5Ud;e ©c&wicrifjfeitcit Mt 
* . •* L L _ ■! AS t M * — A Mg 

liegen. " ' 
<gt «erteil ndmlirf) fe&r wenig Selter anjurref* 

fen fein, bie 6ei d)cmifd)cn Un:erfud)ungen auf 
! jjnntert Guabrati 9lut£en einerlei Sorridjtung ter 

€rbe gegatteten, obglcid) $Rand)e ftd) einbilben, 
taß ganje CUiabtat i iSRetlcn einerlei (Srbreicb ^a&en, 
»cl<f>e« ater bei bec Sctfe&ung be« innern ®ct)alt« 
fief» ganj anbet« aueroeifen würte. Sffiie wrftbl« Iten werben alfo bie ffliittel fein müden, wenn wir 
«uf einer Stu^r eine gleitbc €rnte ^etrorbrlugcn 
Bellten! Dbgleid) id) tiefe @(&roierigfcit für fc&c 

I groß fyaltc, unb nidjt einfefje, wie |ie ju &eben fein 
tn6d)tc, fo will id) bie ®6glid>fcit ta#on gern jur 
gefielen, weil in ber Sßelt S3icle* gcfd)cl;cn i(l, wa« 
tnan normet nid)t cingefeffen l)at. Ob a6er, wenn 

I biefet ®ebanfe, ganje «ErbflÄdien einem ®artem 
lanbe gletdj ju tnnibrn, nidit butd) Kultur leichter 
ju bewirten wüte, i|l gar nidjt bie Stage, ©ei einer 
Inngfamen SBorbeiemmg tann ber £anbwirt& bie 
5toflen erzwingen, bagegen fic bei einer natb 
djemifdjen ®runbf4&cn ju madjenben nid)t aufjiw 
bringen fein würben. SnbefTen follte and) tiefe 
©diwierigfeit geboten werben (innen, wie itb al« 
Siebbabet ber £anbwirtf)fcbaft gern wünfc&en will, 

' fo 
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fo gibt ci bod> noch ein anbercö Jptnberniß, baä |ti 
$e6cn bcm ©2enfd;en roof)! für immer unmöglich 
bleiben bärftet 

SÖiefeö Jpinöcrmß befielt vorjflglich in Den veri 
fcbiebenen, befonber^ in unfern nörblicheo Älimn 
^errfd)enben uerdnberlichen Witterungen, bie nie 

9 * m 

ein oal)i' wie öaö anbcre gnb , fonbern immer bea 
{Erfahrungen jumiber laufen. SMefeö Jpinbernig 
fe|t geh aus nadjfolgenbcn QSränbcn ber Bereitung 
eines immer fruchtbaren €röreich$ entgegen; . 

jß * 4 * . | 

€$ t(l befannt, bag afle QJewdchfe einen großen 
$$eif ihrer Nahrung aus ber 8uft liehen; benn 
wenn man ftc bei troefenem Wetter vor ber {Ein# 
»irfung ber Suft bebeeft, fo verborren ge entmeber 
gattj, ob |Tc gleich vor ben (eigen &onndtßrafcit 
gefehlt finb, ober ge treiben bei genugfamer 
gcuchtigfeit im (Srbreiche mit Gewalt nach ber £uft, 
bi$ ne ihren €influg mteber genfegen, ober verfau# 
len, trenn ge biefee nicht erlangen fönnett* 

hieraus folgt, baß bic Nahrung, welche bie 
9>gan|en au$ ber €rbc liehen, nicht allein hini 
reicht, ge |ur SScUfommenbeit &u bringen; worau* 
benn ferner ber gan| richtige 0d)luß folgt, baß jut 
gruchtbarfeit wohl eine gute vorgerichtete €tbe 
bient, aber nicht allein hinreicht : benn oft fef)en mir, 
bag, wenn bie Witterung fruchtbar ig, bie bflrw 
gen unb fchlechtegen Srbreiche bie fthöngen, im 

©egen# 
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®eqenntljetl 6ie bejlen Selber Me fd)Ied;re(len €cw 
ten liefern. * > . * - 

1 (5d fleht zwar in unferer 93lacht, im äfetneit 
einen fruchtbaren Siegen ober £t)au nach chemiühen 
®runbfd£en ju machen , aber im (Ganzen folcfoen 

| ju febaffen, ^angt jn ber Suft oft von einer jiicti 
nigfeic ab, bie aber beß SDtcnfchcn 9Kad)t über/ 
(leigt. Unb gefegt auch, wir fönnten bie feucht/ 

I brtngenbe Suft ale Kegen ober und vcrfchaf/ 
W " wJ * 

fen , welche Sftotb würbe eß bann [ein, wenn bie 
dugere Cuft einen noch größern Ucbevfluß bavon ju 
ber unfrigen brddjie! Wnfere Srüchte würben fau# 
len unb verberben | SBtc tönnen und atfo, fo viel 

> hiß jef^t ein^ufehert möglich ift, turd) chemifche 2Jor/ 

fc^rungen nicht vor großer ©ürte, Sfidfle, an^al/ 

tenber Ädltei ftarfen Sßinbcn, vor Ungeziefer unb 

vor fo vielen anbecn liebeln (tchern, bie alle ihren 
Urfprung in ber üuft unb ihrer €inmtrfung hoben, 

«nb bürfen alfo nad> ben SSorfpiegelnngen fo vieler 
- theorctifdjen Sanbwirthe auß ber djemifeben *prdpa* 

tatur ber <£rbe auf feine unfehlbaren Srnten Kccb* 

! nuttg machen. 2>och man fagt, vermöge ber l£be/ 

# vnie ifi cß mir möglich, meiner Sebe eine (uft# unb 
tvaflerhaltenbe Äraft zu geben} aber bie rechte kJ>ro/ 

portion biefer Äraft zu geben, (lebt baß in unferer 

SDladjt? ®etefct, ich hflbe meine Crbcfo vorgericb* 

tet, baß fie bei jlarfer ©ürrc ben ^hau un& 
Seud;ug(eiten ber fiuft anhdit, wie foU eß benn bet 

! . i’ehr 
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fcftr nofTcr SBitterung werben, unb fo umgefefjrt ? 
S)n()cr iß ed einleucbtenb, tag auch in bfcfem Saite 
m$ Der $3eietrung ber €rbe und fein unfehlbarer 
Stuben ertvdehfet. 

SBojju fonn und benn alfo bie Chemie bienen ? 
Sch antworte: wenn flc auch fein ganj unfehlbares 
i^itrel jnr (Erlangung reichlicher (Ernten iß, fo fami 
pe boch burch ihre ÜJfttnnrfung |el;r viel ©uted m 
her Sanbtoirthfchaft ßiften. 

©aß btefefbe bei jba* 3uBereitung einer guten 
5>amm# unb ©artencröc von vorzüglichem SHugen 
fei/ iß unläugbar; jic gibt und bie SKittel an bie 
4?anb, biefelbe in eine folche fruchtbare €rbe umzu* 
wanbeln, bie alle gtiiehte, fo fern bie SEBitteiung fleft 
nicht bagegen fegt, gervorzubringen im ©tanbe iß. 
©tefcd cp jebem ©artenfreunb betannt, unb bee 
fdilccgtepe ©ärtner bilber folche (Erbe, ohne zu tvifi 
fen, wad (Egernie *ß/ &o<& nach ben Regeln bevs 
feibem 

: Sfcci biefer Subereitung einer guten, fruchtbaren 
€rbe fann und bie (Egernie nod) pegerer fuhren, bai 
mit man nicht geglgriffe im ©roßen macht» @o 
war z* 33* bad ©ut, auf welchem mein iöater 
wohnte, eigentlich fanbiged fcrbrefch, unb, wohin 
peg bie Kultur nicht etpreeft garte, lauter 2Beg/ 
fanb* JDurch gute Kultur aber unb eine äußerß 
Parte Düngung war biefed (Erbtet cg fo gut gemor* 

ben, 
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ben, Dag cS bei allen 2frtcn non 5Bii(crung, nie 
1 eine ganj fehlfcblagenbe €rnte lieferte, unb du/ 

ßerft feiten Mittelem ten ^ervor6rächte. Menn man 
I nun ein füldjeS fiEcbrctd) cfjemtfd) |crfcbte, fo würbe 

fid), in fo fern man bie untern €cb|'d)i4)tcn mit in 
Betrachtung $öge, ein Schrei# bereiten laflfen, weil 
4>e$ uns fixere Ernten liefern würbe. 

Bei bec Zubereitung ber Düngung für ba$ Srb# 
l reich i|i bie <£hctnk uod> anwenbbaret, als bei bent 

Stbreicbe fclbfl. ©er Sngldnber bereitet ohne Qfya 
mie feinen fogenannten Compoft, inöem er Srbe, 
Mineralien unb ©üngec mit einander nermifebt, 
unb batauS eine uorfrefrlicbe ©üngung bilbet. ?lbcc 
eine ftcb fletö gleich oerhalfenbc ©üngung $u bereif 
(lehr i|t eben fo unmöglid), als ftcb bureb gleiche 
Bereitung ber Scöc immer gleich blcibcnbe Ernten 
}u-uerfebaffen. Sftimmt man bie animaliidje, m 
get«bilil!che/ mineralifebe, ja bie atmofpl)drtfd)e 
©üngung, wie wenig flehen fic in ber Mad;t be$ 
Menfdjen, wenn er ftcb auch bie grbjjte Mühe baf 
hei 9dbe! ©ie gofgen flnb unb tönnen ftcb nicht 
gleich fein, wenn man auch bie größte ^lufmerffami 
feit bei beren Bereitung beobachtet. Sin aufmerf/ 
famer Beobachter wirb $, B. febr leicht bei ber 
•animalifcben ©üngung ftnben, baß ber ©ünger non 
jwei gan$ gleid) gefütterten 0tücfen 23td) nicht 
gleich fein fann; benn bas eine verbauet fein Suttcr 
~ t * " '1 % 

heffer, unb gibt Daher eme beffere ©üngung, als bas 

: • ; * anbei 
1 
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ftnbere; iD?ancftc^ ^.f>rcr nimmt in manchen 3a§ret* 
83<eled von Den guten 0äften Ded gi;tterd an unb 
vet wanbeit et in gfeifcb; in onbern 3af)ren tage/ 
gen verbauet ed nidjt fo gut. 3r» verfdjiebcneit 
3a^i*cn «fl auch bad. Satter juweilen fafttg unb 
grün, ein anbrred 3al)r audgetroefnet unb audgei 
bleicht. £)cnn ed ift befannt, baß 0ico;> unb Jpeu, 
welche lange im liegen gelegen f)aben, |~c^led)tett 
länger geben, 0elb|t mehlreiched gutfer, fa felbft 
bic Dclfuchen, bie man in Sngianb ald £>üngungd* 
mttrcl unmittelbar auf bie Selber (heut, bie aber bei 
und erfl old gutter ju Sänger prdparirt werben, 
ftnö tu il)ter SBirfung auf ben länger fitb nicht 
immer gleich; benn ein 3«^r ^oben fte mehr üD?el)lr 
reiches, bnd anberc 3a(fr mehr Jpfllfe. 5Benn alfo 
ein £anbwirtf) nid;t cm 0tanbe tft, feinem gutter 
glelcbe .ftraft ju geben, fo i(t er aud) nicht im 
0tanbc, eine gleiche äßirfung bed Söngerd hervor* 
jubringen, 

SöieÜeicbt aber fbnnte blcff bei ber vegetabilifcbeit 
Silngung bewirft tverben? SQBie febon gefagt, £at 
btefe mand?ed 3a$r mefjr ©oft, manches 3n^r gap 
feinen ober ^bod) fe^r wenig; ein 3^1)1' ifl ber 
©tengel bem ERof)re ähnlich# ein anbered wetteifert 
er mit bem SÖinöfaben; beibed muß alfo f«l)p ver* 
|d;iebene SBirtungen bervorbringen, 

©eben wir nun ferner bie mtneralifthe SÄw 
gung aid ein SDiittcl an, bad in unferer (Gewalt 
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fleht/ bem $$oben 9 eichen ©chaft *u gc6en, fo.ift 
ee cbenfafle nur ©chein, ober eö würbe hoch atmet* 
orbentltcbe Ü3iübe unb &o|ten< \>tmtfad)cn, jwie 
©letdjbett ^ei'üorjulH'ingfn. ©enn ‘wenn man 
). von einem ganj gleich gebrannten tfaife jwrt 
gufjrcn ^olcn läßt, fo wirb fcf)r oft. ftd) Die eine 
fcbneH unb mit bem giften Jener I6)d cn . tue an/ 
bere bagegen ftiüe unb langfam jctfaüen, ein großer 
H)eil fid> oft wohl gar nicht ibfehen/ lonbcm ©rein 
bleiben , weil er nid)t genug Jeuet erhalten. sR.a« 
verfluche bei einem iSalfbiud) vetfducbcne&aLtjieme, 
fdjlage fte $u Pulver, gieße Spiritus vim Darauf, 
unb man wirb bie SBcifdjiebenfKit CctJ JeucrO gei 
wahr werben. SBoüte man nun einem ?ft£er nach» 
©ergmannö 93erfud?en £ £aif jurbcilen, fo 
mürbe man voifier immer neue SSerfucfcc mit bem 
©anjen anßellen müffen, ob man ben von ihm in 
bei* (Ebene gefunbenen guten Crbboben Daran* bet ei# 
ten tönne, ober nicht. 3dj weiß eg. wohl/ baß hier 
rein gefchiebener töalf verftanben wirb; aber wer tft 
im ©taitb«/ foldjen im ©roßen ju fdietöen? ?ltd>t, 
©pp*, Mergel, ©afj, alle biefe T»üngung*miftel 

#’ I * 4 J 

müßten cr(t rein geidueben werben/ bevor man cf* 
nen beftimmten ©ebraud) bauon machen fbnnet. 
5)aß. ich, wie ber (Snglünbcr feinen l'ogenanntcn 
Compoll, einen meinem SiDrcicbc angemeflenett 
jünger verfertigen fann# iß befannt, aber eint 
gletche*fiStrtung baburch herooriubringen, höItc l<t> 

xj j t nach 
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nach meiner ^inficbt ffir unmöglich, um fo mehr, ba 
bie*- atmofphärifcbe ©ängung ganj außer ber Gfr/ 
»alt bei Menfd&en .ift,. bereu @ötc unb Mrrwir/ 
fung von ber allmächtigen Statur abf)Ängt, bie nach 
ttuwanbelbaren ©efe^en ^anbeft/ .um ba$ ÖSanjc 
jti erhalten.’ . , 5 . %* 

ift alfo ausgemacht, baß ich uoiraßen bk, 
fen ©ängemittefn jmar eine richtige ebemifebe 3ubt* 

.reitung machen, a&er nie einen fiebern ©vunb faffen 
»fantt, fonbern bei iebcSmaligcr Söcrfertigung mei/ 
,tte$ ©tingerS i immer tt'iebcr von vorn anfangen 
ttnuß, um gewiflfen ßolf unb ^ohlcnftoff in felbi/ 
gern ju habe«. 3n Keinen 'Portionen ift' bieß mög/ 
lieb, aber im* ©roßen n?oI;l nie. ©enn ungerecht 
net, baß bie Materialien nicht immer einen gl eit 

eben (Behalt' haben, fo ift ei auch unmfig lieb , in 
bera ©finget gleiche Währung $u bewirten, bie fo 
feijr »Ott ber £uft a&b<Sngt, ob fle h^ß ober fair, 
naß ober troefett in ber Seit ber Spreitung ift. 

; • . ©od) fo metiig bie Suoerläfftgfeit, mit ber un$ 
theoretifebe 0d;riftfMer bie ^hemie in ber £anb# 
»irthfdjaft anpreifeu, bis hierher meinen fcbwacbett 
(Einjtdjtcn nach gegtfinbet ift, fo.tann man bod> 
mit 9tcd)t behaupten, baß fte für einen forfebenbert 
unb felbftöeufenben Caiibwieth große SJortheile her# 
Vorbringen fann. . 
t ©ie Chemie lehrt uns $. 93. , wie wir e$ mit 
©ichcrhctt anfangen fönnen, ein ©türt gelb jti 

rer/ 
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t>ct6effc^n r otjwc auf ba3 Ungewifle .fo(len unb 
Jjbjfuutigen aufyupfern. 2>ie Ctjcmtc *gibi uuebie 
fidjere Anleitung bei einem gefbe, Caö rotr oerbef# 

* 

fern woflen, baö notljwenbige Söerbdftmfi fti tvefs 
fett, inbem wir nicf)t mcfjtTe ^tyeile jufefcen, als 
crforbcrlitb ftnb, um bas Srbtefd) in tragba* 
ren @tanb ;u fefcen, auch nicht $u wenig betju* 
fügen. 3m ctrflcrn Salle machet manjtdt im* 
nä$e 9Böf)e unb 2Üifwanb, womit eine größere 
glddje l)Ätte oerbeffert werben fönnett, unb tm leb* 
fern wirb bie Söotffommen^cit perfekt, bie matt 
bewitfen wofite* : 

tf* IJJ / »Ij V 1 \ *1 * ' ‘ J;/ i; f , ''•fl vft}- • 
t , W 7 * * -+ •* - * i -& i * *»* * 4 i * 

€bcn Mcfen Sinken, tpcfdjen bic €^emie in 2fn* 
fe^nng bet* tragbaren €rbc gewä^tt, fiebert mir 
auch bureb btefelbe bei ber Untcrfucbung ber un* 
fern €rbfthid;ten, bie notfjwenbig bei ber 23er/ 
beffermtg bet ©atnmerbe mit beregnet werben müfi 
fen. 3>enn oft farm man bureb €mpotbrtngung 
biefer Ablagen baO @5anje oerbeffern of>ne große 
■Stollen, unb ^uwetfen bureb bte 3$red)ung berfeiben 
bem obern <Jrbreicbc ba$ überf öfftge Sßafier entbiet 
&en. 3<> Wir pnöen oft, wenn wir btefelbe genau 
unterfud?en, baß bte ©urebbredjung bet untern €vbe 
ber obern ade wafler^altenbe Prüfte enthebt. @o 

?}? a t fb a M in feiner S&efchretbung ber 
Dlorfolfffdjen 2anbwtrtf)fd)aft, baß, wenn ein bor* 

tfger £anbwirt$ fo Perwegen ijt, bie unter bem gut 
gemad,)/ 



112 I. Äattn bie ianbwirfljfchafe tmnfr 

gemachten 0anbe Hegenbc harte Erbfruße |u *er* 
fccechen , er in vielen Sagten feine gute (Ernte wies 

bei* befommt. £et ung in gebirgigen ©egenben 
flnbet man bag nämlid*: bie harte Ärupe er^dlt 
bie lüdfleiigen ^&eite# baß ffe P<b* nicht in bie gcli 
fen verlieren finnett. SBBtrb pe burch bie 2ltfetg/ 
Umc, ober von einem £anbroirtf)e , um mehrere 
«Damtnerbe $u erhalten, jerriflen, fo f>«t man ge» 
toig tn 20 unb mchrern 3a breit fdj!ed)te (Ernten, 
«öefonbettf pnbet fld> biefer gaü im 0anbboben, 
ber £ei>m bei pd> führt. ®*r $>flug fnctet ben pf& 
tn bie *£icfe jie^enben ücf)m fep unb bilbejt eine 
Ärupe, unb ber länger macht aug bem @anbe 
aiöbann' bie bepe ©artenetbe. • tiefer getyrn ip 

% i ' A 

noch immer mit grobem 0aftbe vermifdjt, unb 
4lfo nicht fo btnbenb, baß er nicht SBafier burd)/ 
lagen foüte.. IDaJJer beim ein foldieg ErbreidJ, 
ivenn cb mit Jünger gut unterhalten wirb, gewiß 
eing ber vor*ügKcbßen ip, weil cg feiten gehfernten 
gibt; wie man ben $>ctrcig in ffiotfolf unb auf 
fiieineg 58atecg ®ute pnbet. SnbefTen fann man 
von biefer Trufte immer et mag *u ber 0aimnerbe 
nehmen, um felbige ju vermehren, aber h^ten muß 
man ftch/ Pe ju ^erbrechen. Q3ei ung ip pe ino# 
gemein 2 big 4 3oH Part; man muß alfo genau 
vorher ihre 0tarfe unteifuthen, ehe man pc& bat* 
uuf einläßt# vott berfelben ettvag abjunehmen. 
(Eigene Erfahrungen ittid; belehrt, wie (ehr 

ich 
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ich gefcfjlt Iw6e, baß idy flc burchbroden, unb warne 
ölfo baror. SBenn jebody ein fianbitmtfj (Id) in 
dner langen Seit fdjlcd>fc Ernten gefallen laflen 
will, fo fann er, trenn er bie burd> ba« 3>mdy/ 
brechen ber harten Prüfte erlangte 2)nmmerbe im/ 
mer In ber Xiefe bearbeiten Jdpt / eine fchüne gute 
©ammerbe für immer bilbcn; aber trenn er bie 
$»efe im Äcfern nicht betbefyült, fo bilbet (ich 
bfc Ärußc mieber hoch, unb er 6eh<Ht nady wie rar 
Wenig ^ammetbe, unb hat, of>nc in bei* golge 
ffluhen baron ju haben, fdyledyte Ernten. 
v * i[J 1 f j 1* * *4# li, < \ » * ?*» 1 *' 

€0 mürbe fe^r ml blich fein, trenn jeher Sanbi 
‘1 

trirtf) bei folcfcen 23ermd>en jebc« ®al ben ©eba/ 
ben unb ben Dauben richtig berechnete, bamit man 
beurteilen fbnnte, ob ber in ber golge cnttlefyenbc 

4 A 4 f 1 *1 1 i J • * * * • 

SRü^en wert wäre, ein fo große« iRiftfo $u ma# 
gen, unb wobuvcb ftd> beilimmen ließe, rrie rief 
man anroenben müßte, um fein €rbreich jur Söoll/ 

lommenheit *u bringen. 
^ ^ ^ I | A , a, 

♦ I ' | | I i I # f- * * ^ 

SSJie groß alfo ber Sftube« ber Chemie für bie 
Sanbtrirthfdyaft fein fbnne, glaube ich, wirb nutt 
3ebec au« tiefem SBenigen beurteilen fbnnen. 
Ohne baß wir un« mit ben Hoffnungen, welche 
un« bie Xheovetifer madyen, fchmeicheln bürfen, 
fann un« Ctefelbc ief>r tmditigen 3Jufecrt fdiaffcn, ja 
vielleicht iß c« nicht unmöglich, baß in ber golgc 
ber Seit biefeuntf uuüberjtefglich fcheinenben ©chwie/ 

* £*®b. J*£eft, £ 

y. 

% 
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rigfcitcn überwunben werben, fo wie bie »or Sei/ 
ten für unmöglich gehaltenen fcuftfchlöflfer je|t nicht 
mehr unter bie Unmöglichfetten gerechnet werben 
hülfen. 

% f | J (j* * I t I' ' l ^ ^ 1, 1 , . ‘ j « 4 

<Öa man aber non ber immer mehr reifenben 
Einfuhr ber fianbwivthe mit Stecht fleh große Jpoff* 
nungett macht, fo will id> für biejenigen, bie 23er* 
fuche mit ber Chemie machen wollen, unb be« J?rn* 
Üeibarjt % h a e r «• Einleitung $ur Äenntniß ber 
EugUfchcn fianbwirthfehaft ihrer ^ajtbarfcit wegen 
fleh nicht anfehaffen fön nett, auch ju djenuichcn Uti* 
tcrftrd)ungen feinen Apparat hoben, beffen Xni 
weifung $u chemifc&en 2Setfudjen hier mittheilen, 
©fc fängt im erßen 9$anbc ©. 96 an, unb faittt 
Manchem, ber fein Erbreich gern fennen lernen 
will, non großem Stufen fein. 

■ .* : •>*:: .*> ! j:i * •*)>• • : \ 

„3c& wünfdjte," fagt er a. a. 0., „eine Sttei 
(höbe angeben $u fönnen, woburch jebem nathben* 
fenben, aufmerffamen ßanbroirthe bie Unterfuchung 
ber ^ejlanbtheile feine« 95obend fo erleichtert roür# 
bc, baß er fle oöffig unb ohne grofce ©ebmierigfeit 
unternehmen fönnte. Söieüeicht würbe nicht« jur 
SkrooHfommnung ber 2fcferbaufunfl fo Diel beitra* 
gen, af« wenn 3eber wenigflen«, ber feine Erfaß* 
rungen bem ^ubfifum mittheilen wollte, bie 93e/ 
(tanbrheile feine« Q5obcnö anjetgte, unb 3eber, ber 
3fnberer föerfuche nachahmte, ben jeinigen fennte. 
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(Eine vüllfge djemifdje <&ennuigfeit iff aber mit man/ 

rften ©djmtertgfeiten rerfnüpfr, unfe erforbert Äennt/ 

nifle? Hebung unb 2Bcrfjeugc, freiere <d> bei bem 

größten $ftcil meiner Ecfer nitftt voraugfefcen Darf« 

SDic von bem betüftmten Q:ng!ifd>en Qiftemitfen .^ir# 

tu a i! angegebene $3fctftobe, wcldje ficf> bcfinDet in tet 

vom Jprn, Dr. Cent in awö bem 5. Q^anbe Oer 

Transactions of the irish Academie übetfeftren 

(&canr®orrting ber $rage: SBelcfted (Inb Die paße 
ltd)frcn ^Düngemittel für bie verriebenen Tivtcn bei 
©oben*, ttttb treidie^ (utb Die Urfadjen iftccr von 
guQlid^cn 2Bfrf jamfeit in jebem befonbern $aü? 

(Bütlingen 1796. 0. 89 ? enfftdlt einige fdjtvere 
(ßrocebuien, unb i|t auf eine (oldje 2(rt vorgmai 

gen , ba§ f?e ben itieijtcn fianbroirtften mtvcr(l4nbi 
lieft geivefen ifr. £clbjt bie £Red?nungtarr t|l no<ft 
nicht Sebem befannt. 3<ft treibe mit J?tntveglafi 
fiing verfdjtebenec ^nnfre, worauf c£ bem praftfi 
feften ßanbwirtftc weniger anfommt, folcfte bcutlidier 
VDiüunagen mid) bemühen. ^Diejenigen, treidle 

einige ^enntniffe bei* (£hemie ftaben, tftun bcfTcr, 

fid; naeft Stivw an ju tidjmt *). 
jftjj, : ' «$, % 

. * *. * ■*% • ! - , ' ft 4 . ' (f i* 4 I f 4 * I I 

*) Sie Olnmerfung wegen ber wenigen atufmerffanu 
feit# bte jttrnMtf aut tue (£ttenltbei(r uno Spifter« 
erbe gewenbet? will id) niebt fterfe$en, aber Dattel 
Anfuhren? bap auf einem von meineg ‘Ivaterg ©As 
lern wegen ber in bet drbe »otbanömeti vielen 

^ j v @i|ens 



n6 I. Äomt Me ionbroirr^fdbaft tmr# 

(£$ $u bicfer Unterfuchung nid)t$ als eh 

nigc gute lagert unb Hwtfyeht t ®ewi<bt, ba biefes 

genauer unb aflgemem geUenbcr wie ba$ €im(/@cf 
imd)t ift. Sin 2fpot^cfer / ©etotcf>r t>ac 12 Unjen 

ober 24 2otl)f bie Unje 8 Drachmen, bie Drachme 

60 ©ran, alfo eine Unjc 480, 1 $funb 576® 

©ran. 
Einige fofe @et$iäc&er* 
©in gldferner gtltrir t Trichter, worein ba$ Sit# 

ttum uon ßöfdjpapiec gefegt wirb* 

Stlicbe 3ucfei*gI4fer-, 
©twa 2 Unjen reine ®alpcter,@äm*e, bie man 

pon einem gefc&itften unb rccbtfd&affenen 2fpot$efcv 
}u biefem ©r^ufe muß forbern faflen. 

©trca 6 Ctuart gemeines befliUüteS Sßafier* 
■ 

23er fafjvungSart. 

x* ®an fiedle bei jiemlith (roefenem SBet* 
ter eine $iäd;e uon 12 Soll ins ©epierte unb 6 SoS 

tief, 

' ©ifenthetle gar leine ©erjle in ©onfommeuheit 
nmcb$, obgleich mein ©ater bureb alle mögliche 
35U:tel e$ ju etjrohtgen fudjte. dagegen trug ba$ 
Stbreitbr als er eS verpachteter bem ^achter jdör* 
lieh bie mcbltcpfieu unb febönften j^aferernten © ei 
chemtfchen ©etfueben wünfebe ich ctlfo# baf man bie 
für jebr ©etreiöeatt erforberlicben ©eftanbtheile, 
wie hier Späht unb ©erfte, nicht aus ben kugelt 
verlieren möge* b, ©etf. 
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tief, alfo geeabe einen I)öl6en &ubff/$ttß Erbe, an 

einer oon SBur|eln unb Stoppeln |iemlid> reinen 

©teile, ober nacfcöem man biefe von bei* Dberflädje 

weggenommett, au$, unb wdge iftn. 4?tcrnadE> Idßt 

ft(& bie fpenfifebe 0cbwere bc$ ©obenö beßimmen. 

gdc ben fianbwfrtf) iß e$ ftfcon genug, wenn er 

Weiß* wie fdjwer ein Äubif>5?uß iß. 

2, Um bie waffci‘t)aUenbe JEiaft bc$ Q}oben$ — 

ein Umßanb, ber, wie wir nadj&er f)6ten werben, 
von großer 2Bidjtig?eit ift, unb ber in Ermangelung 
einer genauem Utuerfudjung, fdjon für ßd> wele 

3Iuffldrung geben fann — $u beßimmen, nc&me 

man ein Epotyefer / pfunb bfefer vorder wofjf 

burd> einanber geriebenen Erbe, lege foldje auf ein 

mdglicbß fleinea, lofeö ©eifjtud), wdcbeö man 
»orijer gewogen, in einen ©urc&fcblag, gieße bann 

aQmdiig Gaffer barauf, unb fnetc (ic bamit tüd)i 

tig burd), biö alles $u einem weiden 35rci gewort 

ten. SÖian laffe cö ßc! en, bis ba$ 2 t? n ff er abju/ 

tropfen auffybrt. £)atm wdge man bie feuchte Erbe 
mit bem 0ei$etud)e wieber. 9£enn man bemerft 

fyat, um wie niel fiep bat bewirbt vermehrt f)abe, 
fo jief)e man bat befannte ©emidjt bes ©ei£etud?$ 
ab. Sßenn man benn ba$ @ewtcbt bet fdjon vort 

§er in ber Erbe enthalten gewefenen SBafferS, weit 

<be$ man nach SRr. 4 ßnbet, (>tnjufe(5t, fo weiß 

man, wie ofel Sßaffer ber i&oben enthalten fönne, 

of)tie et tropfenweife faden ju Inffcn. 

g. SBemt 
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3. SBenn Der CFrDboben viel ©feine cnt^dlf, 

Die mietine J?afelnujj groß, ©Der Darüber ftnD, fo 

fud)e man feibige aus etlichen 2fpotf>efer f ‘Pfunben 

heraus, mdge fte, utiD 6emcrfc, mie viel auf ein 

9>funD fommen* 'f>V • - 11 

4. 9J?an neunte alSDann ein ^funD von Dieter 

gereinigten £rDe, laffe aber fo viel f mie Der (teil 

nidjte 2fnt^ct! eines pfunDeS betragt, Davon jurücf, 

t^ue folcbe ctma in eine reine (Eierfucbenpfanne, 

nnö erijifec fte, unter öfterm Untreren, eine (>albe 
K " "V jmih ™ m, g j - 

©tunDe lang jlavf* SJBenn (te mieDec erfaitet i|t# 

fo mdge man fte, unD man mlrD fiuöen, mie viel 
1 . 1 * \ 4 ,, , ^ 4 *m 

©aller abgeDampft t\i, ober mie viel (te Dcffen ent# 
Ralfen £abc. 

5. Um ju erfahren, mie vref faferidjfe $()efie 

im ^oben enthalten finD, neunte man ein pfunb 

von ©reinen gereinigter €rbe, movon man fo viel 

mie Der |femid)ie 2lnti;eii eines pfunbes betragr, 

mieber juvücfgenommen f)at f unD fod>e es mit 6 

pfunD DejMtrtem ©affet eine £aI6c 0tunDe lang, 

worin Die Sofern, Deren ©erntest man fi$ nmft, 

$urücfbletben. 

6. Um Die 0a4e, Den @5t>p$ unD Den €rtraf# 

tivfloff, Die itn ©oben efma entsaften ftnD, ju er# 

fahren, Dient Diefe Cauge ebenfaüs. 0er Proceff 

ifi aber ju «mjldMicb für einen CanDmirtf) , tmb 

feine iKcfuitatc vorerji nod; von feinem (Einfluß auf 
r ^ , • Die 
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Me Qörarttf. 5Bcr (Id) ifjn gu mad>en berufen föbft, 
ten oer weifet #r. $f>aer auf Äirman* ©ebrift, 

0. 93 9 9lr. 5. 6. 7* J $\| 
* . r -JL K 

7. SERan troefne nun 6ie auigefoebte €rbe na# 
fftr. 4. wieber ooüfommen auö unh wiege fie Dann. 
Sftunme^r redete man erft gufammen, maö ein 
2fpoti)efer4<J>fun& <£rbe an ©reinen, ii&afttv unb Ja# 
fern gehabt f)at, unb wfe Mel überbieg ber S3erluft 
beim 2fuefod?en betragen fyabe. Sßir »ollen am 
nehmen, c6 betrage ber flemi#te 3ntf)eil 2 JDrac&i 
men, ober . , * . uo @ran, 
2>a$ abgebampfte SBaffer 1 Unje 

3 ©radjmen, ober . . 660 — 

JDie SMern • 44 — 
f . > %. 

2)a$ beim 2fbfo#en SSerlorue, mit 
' cbc6 größten $()eil$ Äo^len ober 

(Ertraftivpoff wirb gewefen fein_36 — 

überhaupt . 860 — 
Jöiefe «on 5760 ®rait* welche ein 2fpo#efer *pfunb 

, * i 1 ■ I < *) . 

auSmadjen, abgewogen, bleiben 4900 ®ran au& 
gelaugter f reiner, getrockneter <£tbtfjeile gurücf. 
TL: \ f < 1 *■ * | - • ‘ / v -v ' • *' 

* s 

8. Sftan negme gferoon ben jefjntcu $hetf, 
ndmlid) 490 ®ran ober 1 Unge 10 ®ratt, um gu 
evforfdjen, wie Mel Äalferbe im geinten $hcti eine* 
$funbe$ be£ ganzen Srbbobeno beftnbli# fei. ®(e 
^alferbe (6fet pd) befanntit# in ©alpeterfäuce 
auf. CDafyee ne^me man 2 Ungen 0alpeterfdure, 
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mit eben fo viel üBafler oerbünnt, In cltt 3«^t*# 

glad, unb fc&ütie bie €rbe alimalig fltnetn. üT?au 

faffe bieg 24 ©tunben flehen. ©ann giege matt 

bad ?fufgeJ5fete burtb ein gewogenem gilttum von 

£öfd)papter, unb fpüle bad Unaufgelö|tc noch, oft 
mit ftifebem SBafler nad>, roelcbee man immer Jtt 

bem anbern burdj bas Sbfcfcpapier laufen lägt, bid 

cd ganj gefchmacflod i(t. ©ic Äalferbe ifl nun 

rein b€rauö r unb nadjbem man bad 3urüd:gebliei 

bene wicber nach 9h’. 4. getrocknet unb gemogen 

bat, erf^rt man, wie viel bfe audgefebiebene Äalf/ 

erbe beträgt, Sßenn wir aitnehmeu, bag fte 79 

©ran betrüge, fo wären in einem <pfunbe ber ganz 

$en Crbmaffe 790 ©van enthalten, 

9. <£d 6fct6cn alfo nod> 412 ©vanj jurfief, unb 

biefe mögen £hor*' unb Äiefelerbe fein. €ine gei 
uaue Äbfonberung btefer betben ifl am fdiwierigften, 

©cn ©aitb fann man »om $honc bureb forgfälth 

ged unb oft wtebevholted Bbfcbmämmen abfonbern# 

©er ©anb fällt nämlicb $u 35oben, wenn cd eine 

Seit lang geftanben hat; ber Sh00 aber,mucbt fleh 
mit bem Sßaflfer unb lägt ftd> abgtepen. SDian wie/ 

beihoit bieg io oft, bid bad Saget völlig flar bleibt# 

S£ß*eat man aleöann ben gttroefneten 0anb, fo 

weil man, wie viel Xdpfetl^on abgefebwemmt Wou 

ben. ©ebtelre man alfo 211 ©ran @anb, fo wäi 

ren in einem 9^funbe ber ganzen &oben/9]2afle. 

2110 
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2110 ®r. ©anb unb 2000 ®r* $6pferthon etiti 
galten. 

t 3dj (>afte tiefe 2(6ftbcibung in SRätfftdjt auf 
ben Äcferbati beinahe für f)inrcid)cnt. SBcnigftenl 
wäre fdjon viel gewonnen, wenn man nur viele ©0/ 

^ k . , M I 

benarren auf tiefe leidjtc Hn unterfudjen wollte. 
2lbec vMlig genau i|i fie nid)t. 25cnn ber abgei 

febwemtnre <$hon »fr bei weitem nidjt reine $()on/ 
erbe, ionbevn enthält gew5t)nlid> | reine Äfcfelcrbe, 
bie mit $f)onerbe innig vertnifdjt tft. 3enel 9ßcrt 
hältniß ijl inbeffen nid)t allgemein, unb bec abgei 

febmemmte Xf)on jumeilcn mehr alaum juwcilcn 

mehr ftefderbtg. * 
9ßiü man bafjer genauer gehen, fo muß man 

bie nach 2(bfcbeibung bei Ä'alfel jurflcfgcbficbcne 
€tbe nach ber von Äirwan in ber angeführten 

©djrift, © 99, Sftr. 12. vorgefebriebenen 5Rcthobe 
behnnteln* 3>tefen Q&voceß fanu aber nur ber un/ 

terne&men, welcher in foulen Arbeiten einiger 

SOlaßen geöbt ijh 
!Ötefel wäre alfo bal SRtttel, ohne großen Apparat 

bie uorhnnbene €rbe ju unterfueben, unb wir erfaßt 
ren, wie bie einfadjen im <$rbretd)e befinbiidim 

heile (Id) gegen einanber verhalten. 2lber nun 
ßnb bie Gelehrten wegen ber 33erbefferung bei £rbi 
reiebl nicht einig, unb ber J&r. 8etbarjt 'tfyaet 
führt uns bie verriebenen Meinungen auf, ndnu 

Ud;; 
3>i< 

# 

\ 
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©te erjtere, faqt er, Behauptet, Me »erfd&febene» 
(Erwarten feien materiell $ur €rnd$rung ber 
jen erftnucrlicb, inbem bic <£tbc mefjt nur einen 
Jpauptbefi(inbtf)eil berfeJBcn auämacfce, fonbern auch 
jebe* <&ewucM ein cigcnt^ömltdjeö 33eil)dltniß ber 
(Eibarten in ficf> f)abe unb ju feiner Ülafjrung unö 
Äßad)0r^um verlange. 3ebe gruebt erforbere bafjer 
eine Befonbere üDZifcftung tcö Q3eben$, worauf ftc 
t>or}ftgli<b gebetf)?. 0o viel alfo jebe grudjt von 
%t)onf Ä'alf unb ^iefeleröc bei fid> ftl&re, fo viel 
twüflfc ber Sioben, in bem fic vor^ügltcft gebciBen foff, 
in ftd) enthalten. ©af)er fomnie eä, baß eine SrucBt, 

niedrere 3af)t*e cinanber auf einem Srfcrcicbe 
gebaut, bat (Erbrctd) erfdjdpfe unb anbere wieber 
barauf fortfommen. ©ie mfdjiebcnen 2ütcn von 
gtüd)ten erforbevteti feafjer i>afd)tebene ©üngear/ 
tcu r bie nach ben umerfudjtcn einigen ©eftanbtfjei* 
len ber barauf $u ctbauenben größte aufyumitteln 
waten. 

©te ^weiten faßen , bie €tbc wirfc Bloß afd 
Sßevfjctig, unb fei nur ba$ 93?ebium, woburcB ben 
2Bur|c(n ber SRa^rmigäjioff $ugefäf)rt werbe, ©er 
ffta^rungöjtof Befiele worin er wolle, fo entölten 
alle ‘pflanzen \ if)re$ ©eWuBtö an SBafier, unb 
ot)nc btefeo ftnbc feine Vegetation ftatr. ©afyer Be/ 
ruf)c bie grud)t6arteit be$ (ErbreicB$ auf ber waffer/ 
tyaltenben ^raft; $u wenig ober ju viel bauen werbe 
ber §ru$tBarfcit natfctfjeilig. 
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9hm haben bie wfdtfcbcncn €rt>arten eine rer* 
fd){ebene Äraft, ba* SBaffcr in ficfr aufounehmen 
unb an ftcf> *u galten, unb tiefe -ftraft i(l nach 
Bergmann* frönen 23eifud;cn jicmltch genau 
bejtfmmt. iftacb biefen hielt ein von tf>m gefunbe/ 
ner fruchtbarer Quoten in einer Sbenc 

4 ^etle $6pfetthon* 
3 X^cilc gtobeen föcfdfanb. 
a^cile^alf. 
1 ^i)eÜ Witteret be, 

Shich bc* J&rn. 5^aer« Berichtigung hielt aifo, 
wenn man ben Xhon noch von feiner, Äiefcleibe 
fcheibet, btefer (Srbboben 

56 Xfeeile ßiefclerbe., 
14 Xheilc reine Xhonerbe* 
20 Xf)dk ^aiferbe. 
fo Xf)eile Bitter erbe* 

Sftach ber angegebenen ^raft, baß 
^f>oner6c i{ 3ERnI fo del SJBaffce all fie wiegt, 

Bittererbe i4; Sffial, 
kalterbe | üJial, 
Ätefelerbc -J 3R4f, 

Wörbe bfefes <£vbretch galten fSnnett 
14 ^heife X!)onerbc 3JU( 35 ^ eife SBaffer. 
10 Xfyeile Bittererbc 3)iftl 15 

20 X^eile Jtalfcrbe ■£ ÖÄal 10 
56 Xheile $iefetevbc -J '33?al 14 

100 vSrbboben galten 74 SBaffer. 

3« 

* 
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£ 

wie fern nun dlefc waffcr&altenbc itraft tit 

biefcr Cbene mit Den untern 0d>ic&ten be$ €rbla/ 
gere in SÖesbinbung geftanben, t|l nidtjt engegeben, 

tmkbe aber $ur Erläuterung unb jum beweis, bag 

tie jrudnbarfeit in ber üDiifc&ung ber vafd)tebenen 

tuafTcibaitigen Xf>etlc Diefcd Erbreichco 6e(tauben, 

nothwenbig geweien fein; benn trenn Sb. tne^r 

SBaHer attä ber ober» Suft fällt, unb Durch 0onne 

unb 2Öinb nid)t wieber ^erauögeiogen wirb, unb 

ein fcjtcä $()on läget ba$ SBaffet aufhält, wo bann 

fcin? 
2ßenn fd) mid) aH ein ßanbwirth, ber nach ber 

Statur Ijanbelt, atiöbtficfcn foU, fo finbet fldb, bag 

ber 0d)6pfer jebeo Etbrcicb fo gebilbet f>at, bag 
*, •* £ i 4 

gef) bie Oberfläche ju ben untern Ablagen fo re» 

hält, bag ge bei richtiger &el)anblung immer reich* 

iid) Früchte tragen bann. S>aß Durch ben Einbau 

ber (Sewäcbfe, Durch rnefcd anhaltenbeö Studjttra/ 

gen, ba$ Erbrcid) fo 4« fagen ganj feine tragbare 

Greift verliert, i(t unbejmcifelt wahr, benn man 
L % 

fann c6 fo weit bringen, bag 3ohtc erfoebert wen 
ben, ehe einmal wieber ©taö trädjfct. 0o weit 

mug al)o ber ^anbwittlj nicht fomrnen (affen, 

fonbern Durch Die in Jpänben hobenben «fcülfifmittef 

ben 93erluft wieber eiferen. 5ßenn id) alfo frucht/ 

barei Erbreid) habe, unb 2inwcnbung von ber EhM 

mie machen will, fo fcheibe td> felbtgcd vor unb nach 

Dem gru ertragen, unb Diefce fo lange, bio ich fehe, 
• «9V| * ’ • V 1 ~ _ 
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Bog tiefe 8nidjt6arfeit a&nimmt. 30etanu feite id> 

meine SÖemerfungen nach, ma$ jebeo 3flbl* unb 

jebe ^tucht gezogen f)at; bnrttocf) fann «cf> öenn in 

bei So ge meinem (Erbteile ju Jgtülfe fommen, c$ 
elnridden unb Die ba$u nothmenbigen 3>üngemwef 

anmenben. 2>ic Bereitung betf obern Erbietchs 

fann alfo mcitcr nicht anmenbbar fein , als baß »d> 

feibtgeo mit fruchtbar macbenben Reifen inroige, 

unb , mit beutltdjern SB orten mich auejubrätfen, 

büngc. Ein Sanbmirtb alfo F ber ftcb ber Chemie 
aU 4?ülfgmittcl bebienen und, muß, trenn er fern 

Erzreich burd) bfefefbe genau fennen gelernt bat, 
# 

biefe Äcnntntß beflffelben mit ben Erfahrungen, bic 

er ober anbere £anbmirtl;e gemacht haben, oerbtw 

ben, fonff wirb il m biefcö J?ülfgmittel nicht nü£# 

lief) ^ fonbern fogar oft fchäblieb fein, ©enn mir 

motten annehmen, er bereite ftcb bte fd)6n|te ©ar# 

tenetbe, meldje afg bie ooflfommcnftc, bie mir ha# 

ben, angenommen merben muß, fo mürben bie ©e# 

treibefrächte bie erften 3af;re fchiecht in berfelbett 

gevatben* Er müßte alfo nach SKeicbarbg 

ffem bie ©arten Wirtschaft einfübren, unb wie 

lange merben mir noch märten mäffen, big große 

glüht en fo meit ju bringen flnb! 

^>ieräug wirb man ben mähren SBertb ber Ehe# 

mie gewiß betulich einfehen unb berechnen fßnncn. 

S>te Statur läßt lieh nie in ©prüngen forthelfen, 

fonbern man uß fte beiaufchen unb ihrem foltben 

®ange 
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&ange folgert A wobei wir beim cnfefirf) auch jum 
Stele fommcn , wenn wir bei 2tofmerffamfeit mb 
gleiß beharren. iDerfcfben Meinung ift auch 
^^aer, wenn et* ©, 116 fagr: 3>ie wafferhal* 
tenbe ^raft alfo i|t, meiner Ueberjeugung nach, 
$wav nid)t gan$ ba* Sinnige, worauf e* bei feem 
23ci^ditnifle feer Crbarten im Stoben anfommt, aber 
feod> ba* SSornehmßc. 9tod> feer Xicfe feer Äcume, 
bem Untergrunbe, feer ebenen ober abhängigen Sage, 
feem JJimmelöftriche t wohin (ich feer Äfe^ang nefi 
get, feem £lima unfe feer ^>5^e fee* Üdevi gegen feie 

■ 

umüegenfec ©egenfe, unfe befonfeev* gegen feen ©prei 
gel be* benachbarten Stoffe*, wirb feer fruchtbarere 
©oben fe$r oerfefeiefeen in feiner fDttfchung fein müf* 
fcn. ©a^er erforfeeru feiefe Umjldnfee bei feer &eur/ 
t^eilung fee* Sieben* unfere bejottfeere 2fufmerf< 
f an* feit. 

JDicfe* wirb wa^ifcfeetultd) htoteidjenb fe;to, um 
feie 0li1|itchfeit feer chemifdien SSerfucfce ju beroetfeti, 
unfe fete £iebf)aber feer ßanfewirthftftaft $u bewegen, 
mit fecmfelben auch fea* ^mporbringen feeneiben |u 
feewirfen. Sugleich wirb e* aber auch 3*ne, bie 
und fo außetoifeentlidje SSorthede feanon »orfptegeln, 
überzeugen, feaß wir nod) wett entfernt finb »ott 
bem 3>ele, feaö fte un* Vorhalten, unb baß man 
bie Sßatur nicht mit @$ewalt zwingen fönne. 

©ie QL^emie gewährt un« aber feen vorzüglichen 
33orti;eil, baß wir, wenn wir wijfcn, wcUhee^rfereich 
-) ) eine 
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mj g • 

eine <}>flanze liebt, in ein paar ©tunten und über/ 
Zeugen fbnnen, ob wir fclblge mit Stoben auf einen 
föl$en Quoten fden ftnnen, ober mehr. Dürfen 
nicht unntl^e 93erfuc^e auf folcbcm Crbrtidfe ma, 
d)cn , wie cd meinem SSatec mit tei ©erfte atng, 
• * * l ^ f 3 » tP $ J 

wo et 14 3af)i'c forrfu^r ©erjiic ju fden, unö fein 
reichlich erntete, fo niel Slefß, SDtüb* unö 

Äoften er auch Daran roanbte, Wogegen Der ^achter, 
welcher ^afer fdete, o(;nc Äeflen Die ichönilcn unö 
heften (Ernten befam. SÖiarfball tagt tum Der 
<Edparfctte, tag man ftd> in wenigen Xagcn 00m 
©oben überzeugen fönne, ob er fokte tragen werbe, 
ober nicht. 3$ fage biefed von allen $rüd}ten. 
3ebcr Darf nur nach ber angegebenen leichten ©te/ 
thobe ein $elb untcrfuchnt, ob cd fo wie badi 
jenige, auf welchem eine Srucbt vortrefflich gci 
beihet. 3ft biefed, fo fann er mit Sicherheit auf 
gute (Ernten rechnen. 3m ©egentbeif muß er über/ 
legen unb tmterfuchen, ob er mit fernen Xtäftcn 
baö Sehlenbe hinjuthun fann. Unfer fcrtreidj läßt 
(ich einen 3nfah von $atf, wenn er lehr ühwad) ifl, 
gefallen, ©etrdgt tiefer aber mehr atd bie 0tdrfe 
eined Steifen, fo b<*t man gewiß ütadjtbeii, uno 
wirb er fchon einen föiertcigofl ftarf, fo oergehett 
Diele Sabre, ehe man wieber etwad erbaut, fo ins 
tttg man benfclben auch mit bem (Erbboben zu rer/ 

p * f * * * / » h *, 

mifdjen fiel) befleißiget. ©agegen, wenn man ©ei/ 
fenfleberauhfchlag noch fo ftarf auf|trcut, fo wachfett 

?i4 * Cie 
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fcjc Siücftfe $errlid), o^nc ben viel«« Äolf, ber «6er 

«ubgdaugt ijl, ju fluten« 

©a« f)ier ©efagte toirb ftin(4ng(id> ^frt < &*■* 
bcnfenben Üanbroivtfj auf Den SPeg ju leiten, ben 
tt ju betreten fyat, unb «6« <n ben @t«nb fcften, 
wn bem ©cgenftanbe biefer Sftijanblung eine tief)« 

tige anmenbung ju matten. 

II. 

SKeccnfionett. 

a. amocffuitg öfter bie Sßacfttigallen (,) ober wai 
s * f V 

ftei bem Sangen, beim Saftmmatfcen; <» oet 

jpecfjeit, fteim aufföttern ber 3ungen, beim 

aftritftlcn unb bei ben Äranbljeitcn berfelften ju 
fteoftadjten ifl; neftd ben Urfacften ber icfctern, 

unb »ie fte am 6e(len geteilt »erben binnen. 

Srncite verftefferte Auflage, ©rnunlcfttoeig, ftei 

©eftriber. 1803. 31 ®. meb.8. ,,, 
% * » f ^ 

©ie er(le auflage id 9Ucenf. nitftt ju ©cficfjte gtt 

fommen unb auef) in be» Ocfonomifdjcn £efteti 

tiic^t rciwjitf worben* fnnn alfo bei biefer 
^ f * jtvti$ 
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Auflage nicht fagcn, 08 flc mit Stecht fcinc 
rerbeftcrte genannt treiben fann. Snjroifcben i(l 

bic 2fb^an6fung fcl6ft gut, .unb Stcccnf. f)at nlditd 

bemerft, bemier feinen $&e!faU uetfagen mügte. 

©*e»e freite Auflage bewerft mief) fd>on einiger 

SRagen bie QJtitc biefeß ©üdEfcIdfjenß. 

‘ ; 9n ber QrihlettüngP ober 93oitcbe (ifle f)at feine 

Ueberfduift 1 fagt brr ungenannte 93crf.: ,,©a$, 

maß ber golje 2fbler bei ben Staubobgeln ift, ba$ 

t|t bie Meine 3tad>tigaU bei ben 0tngv6geln, ndmi 

lidj — ifyv £6nig! Sßo gibt zt tro^l einen SBogel, 
ber baß voflenbetc S?ci(5enbe fit feinem ©efangc |o 

m j + -4 * m ♦ ** ■’ _ 

fd)ön vereinigt, alsfief @d>ou im grauc)!eit 2llrer/ 

t^ume begei|leite i^r ®cfang bie beutymreflen ©uft# 

ter, unb nctbifcb barauf, bag bieier nicht ju erreit 

eben, nod) nacbjuafjmcn fei, vermehren bie befielt 

^onfünfHcr fefeon Idngfl vergebend *) ifyre .turnt! 
t i * «-*211 1 1 

J?anlton*fd)cr, tetfcenber unb fc^dner ale ber pl)<* 

lomele 
_ t * 1 ^ | * k § * 

*) — genifjdbet mit bem 9)tunbe/ in bem eine 
Meine 0)iafdjt«e (pfeife) angebracht ioar, borte 
Oiecenf. ein|t einen angeblichen ’iBtrtemberger jut 
j?aife fo natürlich bte Nachtigall fcblagen, baß man 
glaubte/ man höre eine witfitebe. §er (schlag 
felbg war ohne ^ngrument lebt fiarf; aber ber 
Sen ber £>arf? milberte ben garten Schlau, unb 
man würbe illnfangß rot. flieh aerduCchf/ ob nicht 
eine natürliche Nachtigall benfelbett Schlag hervor* 
bringe. 

29. ^0. i.Jjeft, 3 
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lomcJc ©efattg, gibt et för bat Of)r btt innigen 
S3ert&m'$ frei* ungcfünftcltcn Statue uidjt$ mef)c 

u. f. tu.4t 
<2>a$ Sööcftefryen fclbfr feanbdt o^nc Äapttef, 

§§., ober 3a^cn, 1) vom Sartgcit, 2) S^unta* 
cfccn, 3) bn 4) tem 2t ufförtern bet 3un/ 
gen, 5) Stbricftten uuE> 6) öen Äuanf^citen. SBa< 
Sftaenf. f)iev nod) getvätifcbt fjdtte, tvdre, ^aß Die 
vei’fdjieDencn 9tarnen itt i>cn auPgeftor&eneu un6 

le&enDen ©praefjeu angeführt worben waren *). 
b. mst 

#j ©te 9«ac^tt&aa (eift: 
ftdlldilblf^: Nagt egal, Nachtegael. 

idtttfcbi Nattergal. ’ 
3g(dltbtfd)t Naeturgale, Fagurgale, Sol- 

fkrykia. 

©djWeÖlfc^: Näcktergal. 
Gnß lifcp : .tlie Nightingale. 

3lngelf. Nactegale, Nihtegale, Hearpene, 

• ; ' ‘Frock. 

<©elf(&. Eos. , 
granäöftfcb; le RoJU^nol (roeibl. Roifigno- 

lette). 

«Provence: Roufllgneau. 
53. 53 r e t. Eauftic. 

3 talientfdj: II Ruflignolo, Ufignuolo, Ufcig* 

miolo. 

©arbin. Rurfignoiu. 
& i X d) e n fl. Palla rill and; ; 

@ P « n i f d): el Ruifehor. 
^ortugteflf^: oRouüinoI, Rouxmol, Ro- 

xinol. > ' 
a«uf* 
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b. 2?cif (Milbiger ttnffiridjf, wie SJJacfifigairen, Mat 

nariem>6gel, ftinfcn, Cerdien, Simpel, 3ci(ige, 
JZ 

‘ ®cif{n,SHof!)fe^4m unb bauten iu 9 
fangen, ju »arten, »ot Äran(feiten <u 6ema^ 

ren, .unb »on bcnfcl6en ju hcüen flnb. 3}Cbfi 

einer furjcn SJMturgcfdjicfjte btefcr 2S6gc(. <8oü 

Sranj- Hnten Slaper. ®it einer iüuni. 

Änpf; SEBien, i»oj. bei Änton ©oü. uo ©. 

mcb. 8. (io ®e.) 
^f||| J 1 ffff' J r,.i* 1 < H## f HV 

Äaurn fonute 9i«enf. feinen Xugcn rra.ten, 

«1« er ^icv in ber ©efcfireibung ber 8Jaef)tigair, nur 
i O 

3^ mit 
Öiliffifdit Solowei, 
i'piniftb: siowik. 
SB b bf(!W,i f $: Stawjk , Slawjcek. 

bifcb: Sslawik. 
@U»ifd): Slavulj j Slavak. 
3iiprif4: siawui. 
&taiitifd>: Siauz. 
2Bfl I 1 tf djifc^ : Privegitoarea. 

<5pirotifd>: BUHJ. 
ju T * A £ Jm i " I 

llngß v t f d?: Fülemile., Fülemile tske. 
£ftttfdK Lagsdtgalla. 
(? I) ft tl 1 f (6 * Oepix, Gepitk. 
91 r m e n i fd): Bulbul» 
St fl t a ei f d?: San Ho war, 

Sflteinifd): Lufcinia, Plnlomefa, 
©UftCttt. i'tttn. MotaeiUa tildnia. 

J* * ’ "*i * m i »■.. 

© r t e Cb i f dl : Aidon, Aido, Philomeli, 

®cbr«ifcb; ©ubm, 6ibm* b* 0fieb# 

* V 

‘. ^ 
W 

V /fl ** p.73 
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mit wenigen uubebeutenben Söerdn&erungen r obige 
2fb|)anblung betnafje roörtiid) audgefcfcrieben fattb, 
ofjttc baß a i; e r audj nur bad 3ftinDefie bavon 
6erä$tt f)ätte. golgctibe ©teilen mbgcn Die ficfcc 
ber Üefonom. J?cfte bavon überzeugen, „Die 
fftadfHUgaß," fo fangt bie fut*$e Sftaturgefdjicfcte 
©, 6 an, „Ift unßrcitig bei- Äbnig unter ben 
©ingvbgeln, benn cd gibt feinen 93o$el > ber bad 

J» , U. a . k ... I . •< 

uoüenbete Dici^cnbe in (einem ÖJefange Jo fc^6n oen 

eint, rcic (ie. ©d)on im graueren 2ütert£ume be/ 

geifiette tf>r ©efang bie berühmteren Did;ter, unb 

oergebend 6cmfif>te man (itb bid ije^t, i^rc Äunjt 
i * # l " 

auf irg'cnb einem Snßtmmcnte gänzlich na^ua^ 

men, " c 

Da tiefe ©feile oben aud ber S&taunfcbmeigec 
2. 2Iudgabc angeführt morben ift, fo fann fie befto 
leichter mit tiefer »erglfcben werben. Da nun beite, 
bie ©raunfdjwciger i* 2fufl. unb bie äBicncr oon 
9Diaper in einem 3af)t'c heraudgefommen fmb, fo 

m ' * _ ^ m 

muß iDiapci* bie i. 93raunf(bweiger JfuOgaüc aud/ 
gefdj rieben haben* 9?ur nocf> ein recht auffaüenbed 
^eifpicl baoon: 

$5raun|‘chw. 2, 2f. SBicncr X o* 2DJ* 

3, SBo bie Sftad)* 0. 7. 3$o bie Stadl* 
p W w I j. m 4 * • -^P"' 4 

tegatfeti im Sßintcr ihren tfgaücn im hinter ihren 
2(ufcntf)alt mahlen t bad ?fufentf;alt wählen, bieß 
mar lange Seit ein nnau fs mar lange geit ein 

ibU Dvät^i 
t 



I 

IL StcccnfToncn* J33 

^idtbfel, boc$ Weiß man 
je&t gewiß, baß |Te ft<& 

(bälictyetf Stdt^fd; bod) 

i|i efi /cSt uöüig ge|)o* 

ben *), weil mar» nun ge* aMbann in ben »06f;len 

miß weiß, .daß ße (Id) a(& 

bann in ben £öl)Icn unb 

SHi^en ber ©erge unb 

Jpügef, ober am ©runbe 

be$ ©erößt*ichr$ ber 0cm 

unb anbem i^ncn 6eque* 
men Deren berbergen, bie 

fie auf i&rem 3«3 ant 

treffen. J ' 
* # - I * 4 j 

unb fftt^en bet* Q3erge 

unb .fcügef, ober im 

©runbe beö ®eröhd$t* 

ber ©efe verhelften. 
i j 

rru j 
2>arau$ ergibt ß$ Wo£f von frt&ß, baß $9Ja qet 

bie 95ratmf<&weiger 2fuögabe abgefeßrieben fjabe. 

Sßaö braucbeti wir weiter 3cugniß? Unb nun 

läßt ßd> auf bm ®ei)alt ber übrigen aijb fließen: 

„SSBabrfcbeinacb f)at fBlaytt auch bei ben übri# 
gen Sögeln anbere ©ebriften gebraucht unb. ße au$* 

ge|<brteben" — unb bann märe bie 3tccenßoi| fur| 

biefe: ©iefeö $3üdjelchen iß wa&re Kompilation 
auö anbern ©driften. 

* 4 # r 

Kupfer ßeüt i) bie fftaebtigaff , 2) bm 

Kanaeien t 23ogcI, unb 3) ben ©iiupel ziemlich treu 
vor. . 

* # 

•) ©** ift nidjt fceutßh; ein ffiät&fef wirb nicht ge* 
hoben, fonbern gufgeiößj aber Zweifel werben ge* 
hoben. 

• L **■ i f I 
c. *Die 

\ 

/ 
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134 II. SXecewjionett. 

c. ‘Sic 9Bctfei'propl;cicn im 'Xt)iericicf). Ober ®Ju< 

flectinq aßer Derjenigen ‘ifjiere, bie eine S5?it/ 
4 C ■ m t • 

tevung^veränbentttg anjefgen (,) ober anjeigen 

fo((eti. 93on S33 i l 6. £ l) r t fi i a n 0 r p h a I. 

, frei Qpiaul ©ott^clf Kummer 1805. 

7*0. 8. 3&b|t 3 0. SKegiflev unb VI LI 0. 

$'tel unb 23ombe» ( tg ®r.) 
- % * ^ d* _ — <^T Br Jh 

(Ehe £r. 0. bie Mufferung felbfi 0. 11 an# 
^ | f 

fangt, fagt er zuvor €intge$ von ben alten 
Bauernregeln, bie biö^ev bie 3B i 11 e/ 
rungofunbe bc$ gemeinen 93tannc0 a 11 $s 
machten. t’.Wbf! iw « # 

04 5 beifit e$: €6cn fo lächerlich ffl auch ber 
, * . 

©taube au bie SHSetret Prophezeiungen bc$ bunbert* 
jährigen .ftalenber$. ©iefer itafenber fängt befanntf 
lief) bao 3af)r mit bent ^30tonat 93tai ati, unb eft 

I 4 4 i 

trifft folglich fein einziger von unfern Monaten ju. 

^ann rebet er 0- 6 von bev ®tttrrujtg<fütibe 
i I * nt j>. t . H . *' , * j ' * 

ober Meteorologie Ü6ci f^anpt, unb 0. 8 von bei* 
Sß'rfung bet äßttteiungeveianbcvungen auf $l;iete 

e' 

überhaupt. 
• 0 m 1 ff 

9 * ■H 9 t 
*«* t * , /I i I \ 

i * 
4 je* äfi - 

0. 7 fagt er: &ir futben in affen brei 9tetV 

eben ber 3tatur ©eaenfiänbe genug, btc unft ju 

SBetterpropheten bienen fönnen u. f, tv. 
%. ■ r< 

.» M 1) Scbtofe rttineralijche &5rpcr 

in gefüllten Äßeuertddfeuu 

dueef (116er 

a) ^flani 

\ \ 

"TP 

* * 
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p m 

2) Pflanjen, $, a) Söogcimeier, ^ü^ner/ 
barm [ Aliloe medica ], ( mcldje fd>on ein Jpcrr 
Ct ii e cf im 91. 2fn$, maJ)rfd}cfniid) aus 9Äofer$ 
©arten *Probuttc angeführt b) Die 2ffrifa* 
ntfe^e 9tingei6(ume (SbertDerf.). ^Dauern rnitt 
J?r. 0. aber ntdjt reDen, fotiDcrn u. f. tu. vom 

f # / ^ • ‘Jy J _ l* f m ; # * ” | W |* t * T > 1 4 .* ll ► J * f i * 

Sr tijeilt $f)iere ein: I. 3n ©äugtfjiere. 

II. 3» SSögei. III. 2fmp!>i&fen. IV. Sid)*. V. 3m 

fetten. VI. SBürmer. # ^ ‘ ,T -. i 

23on I. finb 20 angeführt, von Denen nur 4 
alä untrügliche 5Bctferpropl)efen gelten, nämlid) Der 
9EJ?aulttmrf) Die SEBaflerratte, Der Jg»oje unD Der Sfef. 
23on II. fteben unD Dreißig, Davon ftnb nad) Dett 
aufgc|Mten Dtegeln unD na$ Otf. Q3cmerfungen Die 

befien un& untrftg 1(4 fielt vierzehn, Die ©a&ettveibe, 
Der Uf)u, Der tteine ^aufc, Der ©rünfpeeftt, Die roiibe 
©anö (aud> im ©ommer? D. 91 ec.), Die $al)me 
Snle, Die Slo^rDommcI (tft Dicfe in gan$ ^eutfeb* 
lapb? D. 9tcc.), Der Pfau, Die JciDtaube, Die^ofj* 
taube. Der Saunf&nig, Die 9vaud)fd)tt)albc# Dtc Sftcer* 
ftywalbe unD Die 3ttaucrfd)tt>al&e. 23on III. fteben. 

Darunter (tnb Die be(Un SBettcrprop^ctcn: Dte^röte, 
Die grüne Sibedjfc, Die 5Bafferfd)langc, Die SMinöx 

fcblcidje. 95on IV. nur einer, Der 2Bcttcrfifr&, wett 
d)er ein fixerer SBcttetprop^et ift 93on V. jwan# 

M' 

/ 

\ 

* 
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136 11. SKeccnfionett. 

§ig, non benen fte6ett, nämlid) ber Stogfdfer, bei* 
93iöd)fdfer, ber J£ornfd»r6ter, DieSMene, Me 2ftneife, 
Me @d)metgfltege, Me 0pinne *), Me bcflen 3Bcti 
ferprophetcn finö, 93on VI; bret, unb borunter ifl 
Per $Mutfgel bei* be|te Wetterprophet. 

Qji ' l jifö t #M * t V ^ ■ * n * f * VA /'e . • A 

£ Jun folge Me Sufammcnfteffting berjemgen 9ta 
geln. Me in tiefer Üftuftcrung a(6 richtig jkmerVt 
worbe» pnb u. f. ro., 0.163, bereit 35 fttib. 

% * 

€fn Drei ©eilen lange« Siegelet Dec en(f»altenet| 
$!>inc Dcfdjliejit Da« ©u$. 

M t .« *• * 
* ♦ ft 

*) ^efarnitfifb pat ber Sr«n$o6 fluafremere 
2)i6ioiu>at bie €ptnne juer(l «16 untrügliche 
SB^tterproppetin befamtt gemaept, unb baburep 
fdne Befreiung au$ bem Werfer bewirft. 33on 
ibm fagt fyt. D. in ber 9?ote 6.140: 3n & u a t r. 
2ßerf felbft finbett fiep bie unglaublicbfhn iBebaup» 
tungen fA bie 9ttemanb, ber tn ber 9i«tur bewan* 
bert tii, gUnben wirb. — Unb tm Sterte fagt er: 
Cb id) nun gleicp felbft bie 6pinnen alg Me bes 
fien unb faft untrügltgen Wetterproppeten, ipe* 
mgfteng tn gewiflVr Otucffiept gefunben pabe, fo 
inujj idj bettnoep mit Ueber$eugung behaupten, baf 
£Xuatremere in feiner gebeserpebung über Me 
6ptnnen at* aBetterpropöete« $u weit gegangen ift* 
— (Sine '^emerfung, bie fepon Mehrere, *mb SÄe? 
««f. feib|t gemacht bat. 

m ’ I 4* . ^ l nrrT * * , ; + I # 4 I-* 

4* .«§ * n kv 
^ ** * d. ©e/ 

f ■ 
fl 

» 
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I 

f d. fficfcftiditc bet Sinffl^rung bet fcinwotftgcn fpa* 

nifeben 0d>aafe in bic verfd)iebcnm europäf* 
I* » ' fc tf s -g m f wr ■ ' '|k ■ » I W, 

fd)cn Sänber unb auf bem 23oigebürgc bet guten 
* i j •. t « . 1 l * * »r . * ' _ i 

Jjofnung; ff)rc3 gegenwärtigen 3u(lanbe$, if)tec 

2Crt^al)(, ber »erfebtebenen 'üDict^oöen, fte ju en 
4 ^4 

§ieljen, unb ber SöortfKife, welche fie ber £anb* 

1 - tvirtbfcbaft unb bem jpanbel gewähren. 2Son Qu 

01. £a|tet;rte. Aus bem Sranjbf. uberfe|t unb 

mit Anmeldungen begleitet von griebridu 

^criog ju ©cbleßwig? J?olftcin* $>erf, Srtter 

^eii. Üeipjig, bei gleifcbei* b. 5ö«9* >804, 

230 ©, of>ne XIV ©. ^itei, 2$orr, unb 3nl}afr» 

(1 3ttf)lr. 6 @Jr). 
♦?fPVi^ * l3H v " i v *•* 

Sine fdtene St fdtetnug , baß ein ^eutfdjer 
gärff, wo nicht als ©cbrfftjtdfer, boeb als Ueberfejr 
jer einet granjbjtfdjen ©djrifr auftrftt, unb $t»ac 
in einem ftacbe, wo man etf am wenigtten erwartet, 

| in ber OeFonomie. 3war war (ie, bte Ocfonomie, 
bei ben aiten Debitier« gar lehr gefd)äfct *), unb man 
holte vom Pfluge bie gelb^erren. Aber in ben 

I neuern 

*) „ SBetm man Semanb alt einen brauen, reebtfebafs 
fenen 9J?ann toben wollte, fo nannte man itm einen 
guten S&aueremann, einen guten Oetonomen; unb 
bet trat hoch geptiefen , bem man bieieS 2ob gab,'1 

| • • - •' 50i. *P 01 c i u S Sato. 
r * ~ r 

1 
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V 

/ 
neuem Seiten hflt man fle nidjt mehr fo geachtet, 
wenn man auch nicht mit einem verdd)tfichen ©liefe * i 
auf fte §eta6gefe^en ^aöen foflte. ©e|to rüf)mlid)er 

i g 1 ^ | . * ' H ( n ^ H ^ 

tft e$, wenn in unfein aufgeklärten Setten fdb|l Jüri 

fien Die Oefonomte mfcDer lieh gewinnen. S35a$ 

fann jid) Diefd&e fär Die Sufunft mfprechen! 

©iefe Ucbcrfcfeung höhen 0e. ©urihl. Dem greif 
f * F V 

!;errn 0, von DU dj 1h o f e n u. f. W. f feinem her* 

ehrten greunbe unb @d)tt)icgcefo£nc, $ugeeignct, Der 

eben fo fe£r ein ^IcD^a&ct' Der verebeltea ©djaff 

jucht i|h *?» n. > ’i •/ 

3n Der SöorreDc geöm ©e. ©m*d)l. SWachricht 
von Der €ntftehung Dielet ©ud;0, Dag ndmlid) Der 

* * Vi # • . ^ * f ■- * * %* ' ^ *% 

SBerf. nicht für (id), fonDern im 'duftrag Der SKegiei 

rung Dicfe Steife übernommen habe. SÜZan wollte 

in granfreich ju einer ffiewiß^eit kommen, ob Die 

0»anifd)en feinwolligen ©djafe flcf> in Den Sdnbern, 

wohin man fte feit beinafje einem S^^unDert, 
ober fpdter, gebracht hatte, in ihrer urfprüngltchen 

©chbnheit erhalten hätten. 

©er Sn^alt tiefes ©ud)$ i(! für ©taatS* unb 
Sanbwirt^e wichtig, aber auch lehrreich unb unten 
haltenb. ©iefer erfie ^{jeil enthält: i. JDap* 
Allgemeine tlehergcht Der SJationaliftrung Der Wies 

rinoS, 0.5 — io. 2. £ap. 0chweben, ©. 11 — 
- % Pk ^ n» f * j, » t#G( 

27. 3.-®ap. ©ie ©dnifd)en ©taaten, ©.28 — 
37. 4.$ap* ©nchfen, 38— 48. 5. Äap. 

©ie 

i 



139 II. Üvccenftonen. 

©tc ^reußifcfen ©taatcn, ©. 49 — 58. 6. ^ap. 
©ie Octlreidjtfchcti ©taaten unb anbere ®cgenben 

Setitfcbfänbä, ©. 59 — <$*. 7. Map. {ranfreidj, 
©. 66 — 157, 8. Äap* 4?ollanb, 0.158— 164. 
9. üap. ©a« 23otge6trge bei guten 4?o;fnung, 

0.165 — 169. 10. $ap. 3talten. 0.17°— *85* 
11. £ap. ÖJroßbntannien, ©, 186— 230, 

©ic Ovbnung bei Kapitel *(1 beinahe cfjronofoi 
gifcb eingeviefctet, bet« ^etßt: «rennt bie ©panifdjm 

0djafe in ben genannten fiänbcin eingeftU;it toou 

ten finb, nimUcfcin ©ctyireben juerfr, 1715 bui$ 

2t I \\ r6 mit; ©änifcfje ©taaten 177s ; ©atfcfen 
1768. 0ad)|cti, fagt bet* 23eif. 0.46, bcflfet uru 

ter 1,600,000 ©efjafen ad er 2frt, in tiefem Pfui 
y *(•!"! _ 1 

gen bl icf 90.000 ©itfef rein ©pgnifc^et unb pßöig 

uerebelter Raren, 2ßo$u 0e. ©urc&f. bie Xntnctf» 

machen, baß jefct (1804) iro^I 100,000 anjutteffen 

wären. — ‘pieußeiu 1786 ließ {riebeid) bec 

®roße iooB6cfc unb 200 ©Jutterfcbafe au« ©par 

nien fommen. 3n DcfheÖ würbe 17^8 eine© 
fcrrcl>u!e entertet, unb waren bamalß Öon ©panir 

fd>e ©cfyafe ba, unb 1790 fam bie anberc Jpecvöe 

an. — Sianfieief) 1721. 1752. — 3taiieri ? — 
•tetpßbtitannten 1790. — ©aß SÖovgebirge bei ®u# 

ten Hoffnung 1782, [J' 
V' • j4»- ■ *' ■#’Tj ?.»* i >, >1 * * uh m * ’ *■ * y 

91ur noch einige Bemerkungen über bie angc# 

brachten sDloten. 0, 81 fageu 0e. ©ura;l. ,,2lu« 
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eigener (Erfahrung fann i<b biefeg aud) 6ejeugen; 
SBiÜ man aber gute Solle von Canbfcbafen, unb fo 
viel atf möglich fyaben, fo muß mau aud) öiefc gut 
füttern, unb fic niebt ben Sinter binöurcb 6aib ver/ 
hungern laßen, fo baß fle bie Hälfte Solle »erlies 
ten, welcbeg gewöhnlich golge beg J£mngerg ift, ob/ 
gleich wenig Sanbwirtbe, unb noch weniger bie 
Unwillen ben ©djüfer biefeg glauben, ober eingejte; 
gen trollen." ©er 2fu$brucF: verlieren, i(t bop/ 
pelitnnigj entmeber fic verlieren bie Jpdlfte SolTc 
auf bern Stüefen — bieß fommt nicht von betn 
»' t * ■ * * • 

flechten gutter b*r, fonbern vielmehr von einer 
Äranf^eit — ober fie verlieren überhaupt biedpdlfte 
Solle, ©iefen @inn mag ber förmliche Ueöcrfej/ 
jer untergclegt haben. Diceenf. jweifeft aber gar 
fe^r baran, baß beinahe bie Hälfte Solle verloren 
gef^en foll, unb behauptet, baß, wenn baö Jutta* 

treuer ifi, ftc| auch gar leicht bie ©ebafe ver/ 
freffen. 

\ * * * 

@.178 fommt ein 3Ranbrta be €^ivag 

vor, ba$ weber im ©üfebing noch auf anbertt 
febr guten harten fleh*. ©e. ©urcbl. halten bafür, 

baß eg nabe bei $urin liegen müffe. Vielleicht flä/ 
ren bie 0. iti$ fiebenben Sorte etmag auf: „S5et 
fonberö, wenn bie 21ugfübrung be3 bem ©eneral# 

2fbminißrator von 0citen ber 0cbäfergefeQfrf)aft 

Su SEanbrta vorgelegten ’projeftg, eine feine Xucb* 

Sßanu/ 

i 
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2Banuf«f<ut: im fcejirt von ©o«o anjulegen, ju 
©tanbc fommt." 

4 jp- | 'v i I» *» • i-* •* f * * 4 p* ' f d # ff f * 41 g> Al •* 

Kecenf. $at ba$ Sranjbfifcbe Ori^tita! nidjf bei 
ber *£anb, um cä mit biefer tleberfefcung |n »er* 
gieidjen, Dcijldjat aber, tag fie ficf) gut lefen laß 
fe; nut* hat et 0,10 unb 0« 27 in bei* 9?ote ben 

.§1 j ^ jF g ^ ^ m 

2iu$brucf: „fuperfeinjfen ©panifdjen Katen" ge/ 
funben, melier eben fo gut $eutfcf> burd?; aller* 
fein (len, £dtte gegeben werben fbnnen. 

• i m f # f 1 t s ■ ■■'• -* 1 * 

©er jroeite $6efl wirb noch wett »orjüglicber 
werben, ba er bie Kefultate @r. ©urcbL felbjt über 
biefen wichtigen $nnft enthalten wirb* Kecenß 
pe^t it)m mit ©e^nfuebt entgegen* 

I If 4 * ■ i ^ | * I 
A 

C. 
f, » 

«£of$c«ltur burtb €rfabmng erpro6t na<& 2fu$i 
^ / # ■# I *»• ■■ *.i»« »*■« *» , ^ . Jl k J k »f ^ «fl. I 

wafjl ber vorjügliebfien Ku|fj6l$er. 9?cbß 3fn* 
t / 1 if * “ t j V ■ I < # • ‘ * 4 i# * 'S m t 4 *• i SW i * *ii *- • 

t>ortd einer tleinen ©enffebrift über ben 0aft* 
* v -11 * v - • • ' • * ' r f * * • % 

$ie6 ber £aubb&4cr für alle Sorßmänucr unb 

53albbe(I$ce, von 2ßill>* «Ofclftr* Äapler, 

J&erj. 0. Weimar, unb Qsifenacbifdjcr SBilbmeü 

per $u Dpbcim 11. f. w« Cctpj. 1803. bei 3o&. 

3fmbr. ©auf}. 1. ©beben, ©ag 2. ©änbeben 

f)at folgenben $itel: ©ie ^oljcultut burcf) (£17 

fa§rung erprobtf ober bie SSortEjeile beg ©cblagi 

^olpe/ 
1 

# 



J42 II, Üvecenfionetu 

Yt 

pcrg lieben mit bem »$ocbwal&66e/ 

triefe (,) al$ 3iefu(tat ptflidhriger'€rfaf)rungctt 

bei bem Ojifeeinier unb IDiefperfer Steoier von 

u. f. ». 2eip$. 1805, Sbcnbaf. 86 ©. f!* 8* 

3ene$ 105 0* mit gtfeberer ©djrtft. 

$a$ crfic Q^dnbdjcn affo einen boppe fett 
Snfyalt, inte bei Sitef fclbft fagt. ©et elfte 2(61 
fefenitt ^anbiit in acht Kapiteln bis 0. 61 pon ben 
laubtragenben SBalbödumen, nach Sluöwafel ber 

* 

porjüglid»|ten 92u^fe6ijcr, alö bei* <£id?e (^ap. u), 
3iotf)bu<fee (3?ap 2,), 5£ei£&iid)C (Map, 3,), 2i^orn 

(^ap. 4,), €fcfee (£ap*. 5.}, Wime C^ap, 6.), 
(Erle ($ap. 7.), QMrtc {Map. $.), fo wie ber 
zweite oon ber SBeip* unb ^beltanne {Map. 1.), 
Siebte ober 2Hoii;tanue (£ap. 2.), tiefer,. ober 
.ßtenbanm (Map. 3.)* 2erd)enbaum (S?ap. 4,)* 
fi* „f 1 / * * ' . - 1 * - * - * • • ■ 

Jjicr rebet Jj>r. 2ß. M* Pon bem ©amen biefer 
Södume, wenn er gcfammelt unb gefdet werben 
muß; von ber perfebiebenett 3frt ber goilpfUnjdng, 
auefe ber Seit ber söcrfefcung. Siccenf. ^nt Darin 
aber gar nichts? Sfteueö gefunben, afo ungefdfer mau# 
(heu 4})rooin$ialnamcn biefer Q3dume, ben er por# 
l)er md)t fannte; benn J?r. SfB. ffifert bie D2o* 
mentlatur biefer S3dumc in ben iftoten an. JDec 
J&r, SJerf. febeint biefe 88 0. ohne VI. 0. 23orr. 
unb 6 0, (Einleitung bloß um bc$ anbern 3nfea($ 
— ber fletnen &cnff<ferift über ben 0öftl;ieb ber 

2aub/ 
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f r % jß % Ä ^ I Am ^ * *i *'I* 

, £flü6^(ictr — gefd)tieben |u ^aöett* <Denn mdjt 
nur $r. 25., fonbern and) fein oerftorbener SBatcr, 
wenn fid) Sficcenf. anbertf recht erinnert, hat uoti 
betn @aft[)icbe bea Saubholjeg gefcf) rieben, unb 
i(l and) eine ©chrift befTelben oben recenjtrt tuon 
ben. SBo^u alfo ^iec nod) ein 2)2al? 9?ur um 

| <£troaö gefchrtebcn £u ^abett? ober weil bet* ©aft* 
1 l)ieb neue Empfehlung 6ebavf? £)ieß will 9te; 

cenf, nicht glauben. SÖenn aber ber <§err 25. 
92 fd) reibti „9ied)ne ich nun, baß ju bem 

Abtrieb al$ Jpochwalb bee 93er fluß eines SeitcaumS 
uon 120 3aI)p (en) nötßig i% fo folgt baraus, baß 

I bis $ti jenet* Seit (inbem ich bas ©chfagßolj in; 
beffeUs vier 2)?al h*^fc dbtreiben fönnen ein 
Ti cf er t wenn »d> auch nur um ber Suoerläffigfeit 
willen 12 Klafter unb 8 ©c&ocf SKet|l9 rechne, 48 
Klafter unb 32 ©cßocP ifteiflg abwerfen müßte —44 
fo bemeift Sieccnf. babei, baß in feiner ÖJegenb 

jöm ßaub^olj nur 15 x s Starre erforberlich ftnb; 
baß aber aisbann mef)r Steifig abfüllt, als der, 
unb baß bie altern ©tämme nicht fo gern unb leicht 
auSfchlagen, als wenn’fte jung genauen werben. 

P * i * 

3n bem ^weiten SJanbcben t|l mehr Slcuef cnti 
hatten. £ier macht uns J?t\ 25. M. mit ben um 

m 

fchiebenen ^of^arten zweier feiner Sleoierc befannt; 
gibt ^abeöen, worin er $eigt, baß ßch ber (Ertrag 
beö Ößheimer 3lcoierö fomol)! an @elb alö Jpol| in 
9 Sailen CI75?5 öio 1803) gegen altere 9 3a(jre 

1 * *. ' (1766 
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(1766 bi$ 1774) um 77a Äfaftnr unb 113 ©djorf 
unb atfo an ÖSelb um 3615 DUfjlr. ai.£<Pf* 

verbeffert fyabt — nämlich burcff ben ©afthiefr *). 
©, 56. 62. 63. 64» fertigt et* £rn. fiautop, ber 
je^t in Meiningen als Oberfor(iamttf / ©eftetdtt 
<mge(teöt ift, ab, weif er ben SfJu^en be$ ©aft^iebef 
nicht eingcftehcn will. §. in. 113# 0. 6ß f* 
gibt J?r. $8U feinere Nachricht von bem rafe&ett 
SBudj« feiner £6ljer, bie er im 1., 4*/ 10. unb 
iS* 3a&re getrieften fyat, unb biefe üDieflfungett .an 
pprfchiebenen ßaubfjMjern beibringt. § 115, ©. 69, 

ftnbet niaueme Tabelle von bem j4f>r£ic^en ^9ad;tfr 

tl;um 6t$ in$ 18. 3a5$ von 15 ßaubhöljein. ÖSanj 

richtig fagt S}r. 2B. @-77/ §. 130 t ,,.3)a$ 
totale alfo, wie auch hie ©i6fte unb ber ©efianb 
bet Steviere, fann verurfachen, baß bem Jpochwalööi 
betrieb ber Söovjug vor bem ©djlagholjbettieb eine 

geräumt werben mu§/ wie im ©egentheil ber lefc* 
teie fein 23orrecht gegen jenen behaupten wirb, wo 
t. / 

fleine Reviere mtf vermtfebtem 2$e|tanb (ich vot jin* 
ben, unb erjlerer ohne Üladjtheil ber Äaffe unb bei 
<pubiifum6 nicht etngeführt werben fann. 

*) 31V &«$ #04 nicht auch theurer geworben ? 
* * b. öteeenf* 

f. Sie 

4 
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f. JDJ« g(cif*6fwiomict>b« »oülJÄttbiger Unter/ 
< ' 

rit&t (,) b#4 9tinb/ ©4j»eine/ ©djof» 3ieaeri/ 

imb fteberwicf), roie oud> S«P*c ju möflen, i&e 

ein^fflljcn, eitijupSfdrt, einjubetben, ju 

madniten, SBfylle Daraus $u machen/ unb fo 
w 

iuaj)l bei öe»»^nlid;em (,) als aud> bei ‘Sotf/ 
fll 

unD ©tdnfohfeurauch gu räuchern, unb nach bie* 
±A. \ | . j# ^ «t J | s * *, » m , «J *■ 

fern gc^ötid aufjubercahren. 58on kP(Hl*PP 

Jrnnj 03 reiten 6 ach, Äönigh ^ttuß* ©e; 
•. • • <» * • • t ■ ■ i; 
natcren ünb SRarfiheitn ju Erfurt u* f. ro* €c/ 

1 i 1 **n 
■ 1 \ 

• i * 4 " / ß # ■ w 

*;fler Ofeimar, 1805. bei Den ©ebvüberit 
■ 11 * 4 *1 ■ ■ * * ■ "M % 1 ♦ „ - * # v T 

eWbitfe. 391 @. oJ>ne 12 0. 3nj)alt, 16 0. 

<£inieitung unb 2 0. SßorrcOe. 
H ^ - 

i ff t t*?, *v • y - a i*f 'irffi ♦ uj ^ *, r**' *. « p ;# o 

• ;>r * 4 m ‘ *1 * i # \ # v • * '* * - r * * * * • v > . 

x. ' 1 4 * ^ 

3« Der Söorrcbe fa^t £r. 03r., Daß ber 93ei/ 

fall > Den if)ro DaS Scutfdje ßfonomtfdje $u6(iFtint 

über feine bi$f)edgen (jufammengeßoppclten) ©d)df* 

ten juminfte, fo wie auch bie gängigen Dtecenfta# 

nen berfeiben in Den erften tdtifchen 03ldtiern (bat* 

auf ift nid>t aüe ®ial $u bauen), bie bftern 2(uf* 

forberungen feiner 33cilegcl^ unb Der ©ebanfe, wiei 

bei* etwas ©useef ju ftiften, bie ^debfebevn Vorlieben/ 
■ ■■ 

Der Arbeit getuefen feien* ©em fei, wie ihm roolie, 
fo fatm auf Der einen @ette Dtecenf. $tn. 03 r, 
ntd)i lobe», fo wie er i)n auf brr onbern ©eite nicht 
tabein fann. <£v tann il;n nicht tatein ^ fonbern 

ä9.^ö* a.Jpefr» v , Ä lobt 

* 



9 

i 

/ 

14 6 II. Svcccnfiottcw. 

lobt ihn, baß et* ftd> bie 3)iü^c gegeben,. baS in fo 
vielen 0d)riftcn (fcr$cr .gehörige, ober Scrftr^utc, 
ju fammefn, in Otbnung |u bringen, unb gleich* 
fam etwas ÖSanjeS jii liefern. 21ber loben fann 
Svecenf. ben ^nn. SCeif. beßwegen nicht, weil bas 
$3udj weit mehr, unb nicht h*crher r®e()6rigctf; tnt* 
^dtt, äl$ bet* $itel angrbt. SIS er erwartet in einer 
glcifdjbfonomie eine weitläufige Q5efdjreibtmg.be« 
«Kinb*, 0d)af# unb Scbcnuch Stalles, 0taliung, 
Saubcnräbcr unb taubenfobel, ber j£aubenfäjien, 

‘taubenhöh^11 im& ^cr $aubenfd)Iägc ? Hub hoch 
finbet man baS alles hier, 0ol! es aber hierbei- ge* 
hören, wiewohl Siceenf. bieß nidft ein ficht, fo ließen 
(ich noch hier unb ba manche Erweiterungen mai 
eben, wouon auch Einiges unten norfomnien wirb* 

2>ic Einleitung beantwortet bic Stage: 3(1 
baS ^>au«fc^lach)reti (ndmltdj bei bem Q5ürt 
gcr) nä glich ober fdjd blich? nnb behauptet* 
baß es fdjäblidj fei; irrt aber bann, baß ifjn bat 
^Pfunb glcifd) eben nidjt nicl wohlfeiler $u flehen 
fommc; als wenn er cS wpm Megger faufe; ba 
es Q5cifpiclc gibt, baß man öfters bas ^funb um 
bie Hälfte wohlfeiler befonimt. — Sßr ben £anb< 
mann aber empfiehlt er baS ^auöfdjladjten , wegen 
ber nieten Unbcqitemlicfjfeiten, in bie 0tabt ju 
(djiefen unb Sle*|dj golen |u laffen, j. 05. i) ber 
Slcildjer gibt baS Sleifch theuerer, ober 4)Me35ien(ti 
boten fdjiagen etwas barauf, ober 3) man befommt 

**** baS 

v 

a. 
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i fea$ @tücf 8kifc& nicht, ba$ man trönfcftr. 
$dtte ec noch fefccn (offen; „und befommt * 
weniger am ®en>it." ®o ift j, ,m 

Coburgifcben 34 üetf) ^ihn6. ©ewiebf 1 Pfund 

gicifd)9Ctt)id)£;. bat befommt man abcv (eiten, ebt 
gleich ein etfct*neö ®e wicht 34 £oth febwer in bet 
Sßagfcbalc liegt; in bet Mette bet andern |tcdt ein 
J?olj von % Cai^ 1— und man befommt nur 31 gotfj 
(iatt 34. Und dfcfcö foii fogat* in Coburg fclbfl 
fein. dtecenf. ^fltte folgenden JaU: €r lieg aui 

l einer benachbarten ,®tadt durch eine ftdjcre, rc<h(V 
fdiaffene perfon gletfch mitbringen; ei fehlten an 
jedem pfunbe % 2otf), wegwegen der Sftegger jur 

\ Sficbe gefegt wurde, tiefer leugnete Anfang*, dag 
erglcifcbari 9?ccenf. gegeben f)abc; da if)m aber «Üc 

1 AuefTütbte .benommen waren, fo fagte er ferner, 
er fjnbe genug fein gleifd) ordentlich gewogen und 

ordentlich gegeben,, und die Cmfduferfn muffe e* 
entwendet ijaben. SD« man i^ie anerfannre Stecht# 
fd)ajfenl)ctt oorbraebte, fo wollte et dennoch auf 

feinem <§inn blctbcu, Strcenf. antwortete aber, daß 
ei doch fotiöcrbar fei, daß gerade an jedem pfund 
a £otl> fehlten, al$ wie febwer daOJpolj in der&ettc 
der andern Sßagfcbale fei — der SJteggcr erfebraf —. 
und oerfprad) §>cfferung. — 0. 12, §. g, berede 

net «ör* $5r* den 0duiden $u hoch, den der 5Vdr# 
gcr 00m ^auOfd.'lacbten habe; wahr aber iß ei, wenn 

er ©.13 am £nde de# 9. §. fagt; £# gei;t alfo bei 
$ » jeder 

# 

& 
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i' V ‘ • • i ■ • | 

' jeber noch ein ARal fo t>iel $fetfdj wfr 
als fonff, wenn er es beim $le*fcbcr gefeit hatte* 
©. 40 behauptet J?r* © r» mit Stecht, tag aus ben 
düngen au ben Römern bes StinbuieheS bas Älter 
nicht $u bejiimmen fei, wie Stecenf« fdjon tn einem 
3afjrgangc ber Öetonom. Jgicftc angeführt fyciu 
©. 65, §, 37. fagt ber 4?r. 33crf.: „2>er £eru : 
Pfarrer cp er in ^upferjell berichtet, baß ins 
«^o^enlo^ifcbe burd) dfjnlidjcs hatten iat>rJtc& über i 

Millionen (Odjfen) gebradjt würben," , SDiefe ' 
Jcommen aus bem ©ambergifeben unb (Eoburgtfdjeit ' 
u. f. w. bafjin, bleiben aber nidjt ba, fonbern wen 
fcen nach. Sranfreid) gebracht unb mit Sauf>t^alertt 1 
be$al;lt* ©aber bic SDienge Eaubtbaler *n ^cutfcfci • 
lanb. 0. 129, §. 93. rebet 4?r* ©r* non bem I 

.j$r 

2Öid|ten bei ©cbafüiebeS auf ber 3Beibf; unb fdjreibt: ! 
„0o ^at $. 03« bai $leifdj bes bei ^eifigenßabt j 

~ 

auf bie SBeibe gegangenen OSiefjeS einen uiel btf* 
fern; ja, wenn ich mich beutlicb ausbrüefen füll, 1 
einen gewürjhaftern ©efchmotf, als bas f>tcfigc^ 
ungeachtet baS Erfurter ©chfipfenfleifch weit unb 
breit berühmt ifl, weidjcS barauS erhellet, inbem 
jdhrlid) »ielc I;unbert ©chöpfenfeulen nach ©erlitt 
u. f, w. uerfenbet werben. ** ^>ier möchte SHccenf* 
fragen, wie b°<b eine © (hörten f eule in ©erlin |U 

•» . i 

ftefjen fomme , unb bemerfen, baß rielc fette Jpant# 
mel aus bem €oburgifchen an (£rfnrtifd)e Ü3tc^ger 
verfauft werben> weid;e bann für Erfurter paffuen« 

mm 

$ 



«49 . it fiiccen ’iüiKn. 
' - •’ \ . ’ 

SSenn J?r. © r. ©.130 fagt: UeörigenS muß id> 

nod) bewerfen, wie fall in aUen Gkgenben bet 

0tcd)^aufen (©ti Raufen) bcö XbcnbS nad> £aufe 

getrieben wirb; fo i|t cS im Eoburgtfdjen, .#ilb; 

öurgl)«ufifd)cn unb SDlcimngifd)en nidf>t fo, unb bod) 

jlnb Die Hammel fett. ©. 161 äußert Jpr. ©r. 

gegen ba$ Ueberftreidjen bec 3ifflcl mit iSftaucrfalf, 
* ä f # ” 

baß er leidjt abfaüe, unb irrt barin gar fc(>i*; fünf# 

$tg unb $unbert 3a[)ie bauert fo ein mit Blauer/ 

falf eingelegte« Sicgclöaefe. §. xig. 0. 166, fu^rt 

er 1) bie ftrofjernen, 3) t)6!|e*ncn» 3) irbenen unb 

4) (lern einen £aubcnne(ier an; er idjctnt ferne an* 

bern ju fennen. ?>iceenf. will atfo feine ©c^anbi 

lung f)ier mittl)ctien, wobued) alle biete 9te* 

(ler entbehrlich werben. 3t*ifc6cn ben $wei ©pari 

ren, bem ©ü£n g(etd>, nagelt et auf Deiben ©eiten 

$wci Jp&ljcr, worauf ein ©tet, fo breit, wie bei* 

©parren ifl, |u liegen fornmt, unb fo bei allen 

©parren; bann wirb ein ©ül)n oorgcnagelt, unb 

auf biefen Kretern brüten bie tauben gern; bie 

©reter (clbjt finb leicht $u reinigen. 

Slecenf. £attc nod) mehrere« angeflrf<$en, um 

e$ an$ufüf)ren; er muß aber f)ier abbredien, weil 

et noch Einiges aus bem 3nf)alt anfityren will» 

.©fefar ifl: Einleitung, ©. 1 — 16. Erßec 

2lbfd>n. S3on bem Säften beS SHinb/, ©{tyweine*, 

©$af*, Siegen# unb geberotefjeS, wie aud? bec 

gif^e. 1. Äap. 93om ffliäßen beS SRiuboieljctf. 

• : ». &ap. 
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* 

* ' # * \ i 

a. &ip. 83om Sßdfien ber ©cfcroeine. 3. S?ap, 
©om Stilen ber ©djafe, 4. $öp 23om Säften 
ber Siegen. 5. $ap. 23om Mafien be$ bfonomi* 
sieben giügelweifS. 6 Map. Siegeln ^ welche beim 
SDidften bei* Stiebe $u beobadjten jlnb. 3 weiter Xbt 
ftbnttf. 23om 2fbfd)lacbtcn be$ SKinb/, 0d)mei* 
net, @rf)af*, 3iegen/ unb geberviebe* unb bet 
8ifd;e, neb|l einigen ba6ci nötigen 03emcrfuni 
gen. 1. Map. S3otn 2fbfcblad)tett be$ 9tinbmef)e$ 
(unb fo Die Äap. wie oben). 6. Äap. 23om ?ibjfc; 
eben (fann aueb recht gut 2fbf<btad)ten beißen) bei* 
Sifd)e. dritter Zbfthrutt. 1. &'ap. 23ora €cnfaJ< 
gen, (£inpöfcJti unb £dnbci|cn bc$ gieifdjcS vom 
Sundutebc (unb fo bie übrigen Kapitel wie oben, nur 
baß ba$ 6. Map. von ben Sieben fehlt). Swifebcn 
jebem Kapitel finb Heinere 3ibtbcUungen, j. 03. 
i. Map. 03om Mafien beä Slinbolebei. 33ie 03oci 
t\)cile, welche au$ bei* SSiebrnajt entfpringen, 17. 
18. Ofiifl man vom iDMficn bc« 23tcbe3 ben gcl)Ö/ 
tigen ^ufcen gici)en# fo muß man auf gelunbe 
©taüung feben, £$ werben D4l;er 1) bie gef)\ei, 
weld?c man in ben meifren 0td(len findet, ange* 
geben, 0.19. 20, unb 2) bie Siegeln, welche man 
bei Erbauung eines gefunden 9?inbmef) / $0?afrttalfe$ 

beobachten f)at, mitgetf)eilt, 0.21 — 32 u. f. w. 
wobui(i> SReeenf. €ingang$ angeführter ^abcl ge* 
rechtfertigt wirb. 
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gt 3>ct'fu4 tintt Beantwortung der #on 6er £ur# 

fddrilfdjen £eip$iger 6fonomtfd^cn 0onc(dt aufi 

gegebenen $rage * // SScIcfjcö find die Befien gr# 
» * • • » 1 yf g ^ 

muntcrungtmittel |ur 2fufna$me bet Kdttt 
X * f * /« f f - , m | 1, f' . . S \ ^ ' t% * . 

Bauet?" gine im 3«51’ *804 gefrönte (,) 
tf ' ^ * t * l'A 1 I j | 1 \ * f* • 1 , M c I' ^ 1 * *V 

nunmehr mit vorjäg(idjcr 3lörf|id)t auf die Öfo; 
* "*t5r 1 / tf ii - ■ < i t ., *. i ■ 4, , . * , f y'*r * 

nomifd^c Sitteratur ganj neu bearbeitete und fc,).r 

vermehrte preitftrift (.) 3Ic6ft einer gleich 

fallt neuen (Einleitung (,) treibe den großen 

SBerrh und die 3Iotl)n?endigfeit der Beförderung 
I t ■ 1 .fj • ' V 1 * * • * * 

der Sanbroirt^fdjaft jur 2(6wendung der btftcfcnf 
■ w §1 * " w W Jr r r , w w gp 

den B^curung und bet darauf entleerenden 
I ✓? ’ tflj •/ !* i# < 4 

glenbt, wie auef? bat SQcvfjAItnip bet liefert 

Bauet jur Jabrifation und jum Handel 

und politifd) darjWIt (;) für 0taattmirt$c, Öei 

tonomen, <ßameealt|lcn und Poltceif Beamte (.) 

83on Dr. 3ol), paul J?arl (,) profeffor 

der p^ilof. und ^ev Camera!/ 9Biflfenfd)aften |u 

gelangen, gdangen, 6ef 3<>!). 3af. Palm. 1806. 

gr. 8. SOiit dem 332otto aut Auct ad f er. 
.« + * t i* > ' 1 

^ 2 ' j ) i 111 1 14 1 j f ä 

L. III. c. 25, Docet pos ipla natura 9 quid 

oporteat fieri. 

$)iefe ©djrift, die diel ©utet, ödet aud> man# 
<$e SBieder^tung enthalt, i[t, mit gdaubntg, 0r. 

f SRaf. 

f 



igi II. üJJecenfiotictt, 
r* ** * V * 

SSftaj. dem $6nig von preußen ^ t* i c & t* I dj SS? f U 
£elm dcdicirt, und $ftt auffct der Borrcöe, ivefdjc 
XLfX Seiten beträgt, und mit <£ i c e v o’6 ^Borten, 
Orat. I. de lege agraria; Sunt reipublicae vul* 

nera etc. anfängt, nocf) eine Einleitung von 196 

©eiten. ®ec plan deö (Sanken i|l Vieler: f, (£in* 

Jeitung, SSBürdigung der drei großen Sftationaf r@5e/ 

werbe, nämlich dcö 2(cfet6aiieör der Sabrifation und 

Ved Jpanbe!?, ^ißorifefte Qar|teQung der Solgett 

U$ ttgufuJtur/, öe$ ftabvifetw und SRertontfl* 
©t;ftemö. O^ot&menbigfeit und Ülufcen einer grö* 

gern und jtvetfmäßigem Beförderung deö Jfcfew 

h«ue$. l r. Bon den befielt Ermuntcrungömitteln 
|ur Jfiijfnaijme deö #cf erbau e&. 1. 2ibth. Bon den 

heften Ermunferunggmitteln $ur 3ufita$me des Uts 
ferbaueö überhaupt. 2. ftbtf). Bon den bejlcn €1r/ 

munrmmgömitteln |ur Aufnahme de* Verbaue* 
ing Besondere* . 
\ J * ' ' * - 4 + I 4 v<T*> - • > ^ 41 # * * * Irfii* »4/% # # 4 i 4 i V |l vT 

Sie Einfettung fingt mit ter @efd)id)fc be« 
3(cFctbatice an, unb nennt s 2tegi)p;cn bat 
et(ie l'anb an ben Äflftcn beb J0Jiticli4nbi|tben ®ec/ 
eeS, in welchem bet 2lcfcr&au getric6en unb &ie £u 
einem 6etrid)tli(f>en Stabe bet SSoIItnrnmcn^eit gei 
8vad>t worben fei u. f. m., fommt bann auf tie 
Urfad>e bet 2Jetnacbl4f|igung bcs ?lcfei6aueO, j. Ö. 
©crtngfdji&mig beflelben u, f. tu. SJon btt Etweii 
tetung unb äJer&efTerung befTelben u, f. w, 

w l I 1* * t 

©. Ga 

\ 

\ 
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fe * 

©, 62 fagt Der §u 93erf.: „©er SBcrth Der 

Mttbcreieti ifl flcts nur relativ b. h* er wirb betümmt 
Durch feie tmtttf>uen&e probuftive &'raft, unb Durch 

Den 'Preis, in welchem Die probuffe flehen.'' — 

©Hefe ©teile fcheint aus SaubenbcrS 3bcen *ur 

ÖtgaiufTrung einer fclbfldnbigen Polizei u. f. w, 

9}Arnberg unb Zlib. 1805. genommen ju fein, ©$ 

wahr Der erfle ©ah 4(1: Der $ßmh Der (Mn Der eien 

ifl ftctS nur relatiu —; f» unwahr ifb Der anbei*« 
— /S Darf nur Äfcieg im üanbe, unb beßwegert 
mehrere Abgaben \n entrichten fein — unb bei* 

SBerth Der Sanbereien fällt, wie bieß Die heutige 

Erfahrung lehrt, 

* ©er Jgr, 93crf. fonimt ©. 94 «»f bf« richtigen 
©runbfah: 3e reicher Das 230 t t t, De ft© 

reicher wirb Der 9tc geilt. Unb fagt; ©ic/ 

fer ©afc ifl fo unlaugbar, baß er erroie/ 

fen unb mit 3®h*fn uuSgcbrücft werben fann, — 
Unb bod) gibt eS noch üftinifler, Die DaS 23o(f auS/ 

fangen, weil ße ihre Abei Durchbacken pldnc nicht 

Durchfehen fönnen!! — Preußen jdf)^ auf )cber 
□ SJlcile 1667 Einwohner; Der Äinhcnflaat 2477 5 
Die ©erctnfgtcn Sltebcrlanbe 4000; (Snglanb 2366; 

Spanien 1132. — 
0. in f. fAhrt $r. «£. a ch t Der frucbtbari 

fleit unb bewährteren 23cförberungSmUtel Der <©«* 

©Mferung an. 23ei Dem achten flnb in Der Dlote 

38 Schriften Dar Aber angefAhrt. 
< > 23 on 
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33on bem 35auec fagt #r, J?. 0.188 : „Sreii 
lidt i|i ec mef)v ein Äinb bec Statur, wie bcc ©tdbter. 

Steiner i(t bie Suffe bie er athmet, unpctbotbcner, 
fühlbarer, wärmer fein ^»evj, weil ec näljec am 
gbulfe bec Statur ruhet. ®c genießt bie er|tcn %>u 
fcürfniflfe feiner Unterhaltung au« ber ndtfefiett 
Quelle, unb er|t butc& feine £anb wirb ©peife 

«nb Irant bem ©tabtbewohncr bargercic&t. @e 
lebt bem ©ttobpfer näher, beffen (Bäte ihm in ben 

^almen be« Äorn«, wie in ben Blumen ber ©äumc 

unb be« ©rafe«, ©egen entgegen blühen Id ft. SÖie 

ganje Statue empfängt ihn mit Siebe. Cr ifi ihr 
©diopfinb. Stur für ihn Icheint batf Orchc|ter im 
SBalfc jh fpielen. für ihn bie feinen ©eferationett 

ber Statur h'ngc|icUt ju fein — unb bie .Äühle be« 

«tage« nur für feinen ©thweif frfrifchuug i» 

wehen U V * 
• * 

f Mf* 

25ie be|ten ®rmuntcrung«mittel jur Aufnahme 

bei Jfcfcibaue« fangen mit ber 198.©. an, unb' 
pl‘ 

enbigen ftch mit ©. 4°7- 
i » « ' * V ■ 

I I r 
• # 

5Bon • ben ^rdrnfen £eigt c$ ©.242: „tytät 

mien finb ein fe^r gutes unb ivivtfamcö Mittel, ctit 

,§c&c$cug, baS, vecjjt aniiebvadjf, fytö* ® *ln0*r $***• 
Sß&Utg — 216er, fdf)rt er fort, wer iß 

«Arge für ben Sftigbraud), bag ge nid>t evfdjlidjen, 

ober fät eine Otttige ^online cr^anbeit werben? — 

C^Daför tfinnte too^l gefingt werben, bog e* nid&c 
, gefiel «* v 1 
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gefeite (je* b. Stccenf.) 0ie ehrwürMge 0timme 
eines ber vorjügltchßcn flöfflfcfeen 0cheiftfteflet in 
bem Äameral; uiib ^olijcifadjc, *#rtt, v. f eI f# 

f c v s faqt nad> 0*265: SßidjtS ift ungefdjicftcr uiib 

unüberlegter, als wenn bie ^Regierung gemiffe 91ah* 
rungeaiten ausfcfjlichenb an ftd) $iel)t, barauS $u 

nan$; <£infünfte macht/ folglich ©tonopolten treibt 
n. f. ro. J&fcr fann tuand;cr plus madjenbe ajy, 

nijter feine ßeftion lernen, 
" *+ *#»# •* J * * * 1 * 3 *»j P » , \ 

, 0* 521 fagt jjr. : „€tn jeber ©efefigeher, 
jeber ßanbpanb, jeber SÖornehme, bei* oft fo Icidjt 
Darauf verfallt (ja woI)l! ja wo^! weil fein Äopf 
»oll 'JMdne t|t, fo folien bic Q36bcn bei* dauern auch 
ftets, hefonbcrS vor 3afobi noch voUÄorn fein! 

Öl bie Herren SÄdtlje! b* SRecenf«), bie Jtorni 
1 l 

höben ber (geringem eröffnen/ unb ben überflflflu 

gen 23orrafh öarautf einem fogenannten billigen 
greife verfgufen $ti lafien, greife,hier .in fein eigne« 

©ewtffen, Unö frage, 06 er fleh jemals in SSorratlj 
$um SScrfauf fehen werbe, wenn er Dergleichen 0m 
griffe in jjrin 0genthum ju fürchten hat tu f. w* 

1 % 

* 3« ben heften SDHtteln u. f. w. rechnet ber S3erf. 

auch a) bie Sieiijett beS 0etrctbehanbclS mit Du’djt, 

0. 325 f, verwirft alfo gan$ natürlich bie 0perre. 
b) Unbebaute Räubereien |u hauen u. f. w. $ür 

bie Kopulation fynt er aber bic Aufhebung ber Älö# 

fier in Äa^olifäK» 0maten vergefien, ©te ä'I&i 
irw per 
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jler ftnb rin$ bei* größten ^inberniffe bei* Q&opttfa/ 
tien* Unb wenn öe(trcid) nach unb nach bie Rlbfiet 
in feinen ©{gaten auf()öbc, fo wölbe c$ ttad> so 
Sabven 200,00c ©olbatett mef)e auf ben deinen 
(Mbcn t bie eö auch $u jenci* Seit fjaben muß, wenn 
e$ al£ eine große $Jlad>t auftmen roifl. 

llebiigen$ wirb c$ Sliemanb gereuen / btyfc$ 

«5«d)f bao mit fo md QJelefenheit, ©adjfenntniß 

unb ©d)afblic£ bearbeitet tfty gdefen $u §aben* 33lari 

wirb finben, baß bei* J£>r: 9erf. feinen ©egenflanb 

tvon allen ©eiten betrachtet £at. Unb recht eigene/ 

lieb fonnte er auf bem ‘Sitel bewerten, bog fär 

©taat$u?irtfje, Oetonomen, Äameralijlen unb 9>o* 

Ifyeibeamte gefd;ticben |ct. 

•* *» T . . r , 4 , \ 4 ■ r , 

h. ©arten i^afenbcr* ©c&Icti(Ingen, gebrueft unb 
• t ■ f. * ! / ; ‘ ; 1 

ju (|aben bei ©eorg Sflf* Prüfen. 1807, 

(3 ) v 

güt eine gebrtnfte goliofeite, benn mehr i(t cS 
nidjt, ifl bei* ‘prei$ 3 @1*. $u treuer. Siefe §olio/ 

feite ift in 12 ©palten geteilt, über beren jeher 

ber Sföonat lieht. 3n bei* ©palte fc!6(c finb pq« 
6 bi$ 19 Söcmcrfungen angebracht, waä in jebem 

^Ronat ju t£un ifl. Schoch möchte U>o^l Taucher 

>t| pon 
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boit tten borge&ca ehren 3fnmerfungen aögehen, 3. 
non Der 06(i / Or<mfjcrte behauptet bei* 93erf, im 
?&onat $Mr$: „ ©ie QMrnen m äffen auf duitten, 
unb Die 2fcpfel auf 3oh«mtieftdmmcbcn geimpft 
ober ofuliit fein." SRecenf. ^at itt ben 0pa|t 
Öetmpfic unb fopulitfe ©töhrfn d)en, unb ffe tm 
gen auch. 3m ÜJlonat 3fpdf flr^t unter 9. „2fu<h 
noch fuputiren," unb böiger finbet man weiter 
tlrtbtö bnoon, af* im SRonat gc6i*uar, 5. 3>a$ Stot 
puliren be* ^cMQÖffc* iu f. ». Ucherbieß m&ehfe 
noch Söielcß feigen von bem, mß in einem Sftonot 
geleit werben fönnte. 3. 53* im iDionat SRai &ic* 
Mtert in Die SRinbe peljen. 06 äbrigens tiefer 8at 
lenber nicht au* ben nieten unb oft weitläuftigen 
Öxartenfaicnbern au*gefdjvie6en, ober 06 cö eigne* 
Sftathwerf fei, fann SRecenf. nicht fagen, weil c* 
her 3Äühe nicht lohnt, SSieie* beß wegen nad)j«i 
fchlogcn* 

* 
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3ßarum fann im ©rjgebirgc 6ecSIad;ö ni$f 
i r " , .. % ■ ■ r ‘ ' * ’ ■ *;■ W • v * * ‘1 1 ^ 

gcwaffert werben ? ♦ r 1 ^ fi I 

* - 1 * n w - 
« * *' s *' Ja • 

» f * r> f. 
fj> 4* 

1-: I t* f\ ^ * f /j t & r I '• ^ • . . * ? f f | 4 < i j j ^ J1 4 . | ? f« 4/ < 

0 Diele $3erfudje auch Won ^tti unb wieder 6e§r 
Kalb gemacht worben |tnb f fo woüte bod> nie einet 
gelingen, ober, richtiger ju fagen, e$ fonnfe feinet? 
gelingen* SDlan erhielt $war einen Werten filber/ 
farbigen glad)$, bet fär ba$ 2(uge be$ llnwif* 
fenben SHeifc , für berc Äenner aber Hiebt bert ge* 
ringjlen SBertl) ^attc, tuetl er PHBBH 
Unb nie wirb im <£r$ge6irge aud) burd)$ Sffiäffertt 
ein guter, $al)ci* gfach* erhalten werben fbmien, 
Wenn anbcr$ bei* gfad)$ burd)6 SBäflern uoUfonitoett 
jdf)e unb fcfl werben fann* SOlan mache auch noch 
fo t>iel unb a6gednberte SÖerfudje,, unb nie wirb tu 

ncr unfern SSünfdjen entfpreeben. 0chon ber STJame 
(Erjgebiröe, worauf wir je£t vornehmlich unfer Hut 
genmerf rid>tcn , fann un$ eine abfd>t eefenbe 3bee 
tom SBäflern beibrimjett* £ßa$ wirb für S®oflTer 
|um 2>uV[ten erforberr? eine gvage, bic auf ein 3)t<il 
ben S>unjt vor unfern klugen neridjeudien wirb* 

' r 

3um SßdiTern be<5 gla<h|e$ wirb ein warmem unb 

flehen/ 

# 



tcr:3[adN ni4>t getvaf|cr.t tt^rbeit? 159 

flc$e«bc$, ober öucft laugfßm fließcnbe* 9Boffer *) 
ctfortert. €in ftifd^eö unb fyartct, mctaüifd>eg ober 
mincrafifd)ee Saflfer, ein SBaffar, ireld;eg fehl* »iele 

fähige x^ejfe mir Rc& fä&rt, fangt ganj unb gar 
nid;f gum SSBäfifern, mciJ ci ben öligen unb f}ot$fr 

•gen Saften M gladtfc* feineSe|Ugfcft benimmt. 
SBerbcrbt nun, wie bie €rfa()iung lef)rt, ein 
§mt$, metallffd)cg unb mineralifdjed, ober aud> mit 
@afj gefdjwängerteg SBafler, ben glad>g, fo folge 
baraug ber 0cWug, baß intern €rjgebitge bagSßäf/ 
fern beö filadjl'eö unamrenbbar unb nid)t $u enu 
pfef>lcn r fei, mil e$ ^icr feine ancein al* frifebe, 

fyirte, metaUifc^c unb mit @af; geföwängcrte 
«SBafFee gibt* . : - 

# ^ -. | + ■ §» j 1 äß Mm* * J % JT 0- #?k <* k ^ * * 

‘ ©cflort bie fefjarfen unb luftigen Seife fann mu 
*fer giadig niefet »crtragcit, weil Re ufef fähige unb 
falpetri^ Wft RdS> fuhren. SJefommt bet 
Slad^g auf ber ©tauche aüju m'cl Seife, welche nidjt 
bbn 9lcbdfcünf:cn ober fanffein Segen tmcbci* auä* 
,vj4 *'* f fO( .ffl ' ' ' ! " * • Ji • ; i' Ti 11? 1 

«e|M 
i | j ; ni ;;rtt ;f : * 

*) <?* gilt Wer t>or|iTn!fdb bie Segelt EdnMtcW 
f i 111 i <fc. 31* brm 8anbe ift eg fo, tn bem anher» 
anbei*, unb bieg baber, weil nufere Vorfahren 
bod) auch genni* mdjt gebanfenlog in ber Qöelr ge* 
lebt haben, ©ei ti, baß fie nicht fo wett fafjen, 
«1< wir; lebten Re beim aud? in einem erleucfc* 
teten Jeitaltet, wo bte größten ^)t)Uofop]^en eine» 
ewigen Stieben träumen tonnten ? 
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gcjivgeti werben, fo fann man ftdj iro wrattö einen 
fe^t* fpvbbcn g(a<h$ verbrechen, wenn man if>n nur 

nidjt gnn* wirb m Affen unter bie freche fallen fer 

$en. @efe|t aud), wir gatten warme unb weidje 

SBafieC/ fo würbe *cf> bennod) einen Seben vom 2Bäf/ 

/fern abmagnen. 2>cr gcwdfterte glacge barf, wie 

mir von glaubwörbigen Seuten getagt worben , unb 

wie and) fegon 3et>em bie gefunbe Vernunft fagett 

wirb, feinen $ag Aber bic befitmmtc Seit im SBaf/ 

fer liegen. €r mu§ jur beftimiwefc Seit ger*u*t 

genommen unb an ber ©onne getroefnet Werbern 

^Sßirb fld) biefeS aber allemal tgun laffen? SBieb 

man biefe« aud> -alle 9)ial |u ber beftimimen unb 

erforberlicfjen 3cit tgun fbnnen ? Wan ftegtbie Wbp 
ltd;feit vor 3Ufleit, baß eben *u ber Seif, wenn ber 

glad)$ bem SB Aftern entriffen unb an ber ©onnf 

getroefnet werben fotl, lange angaltenbe* SKegenwet»r 

tev ein fallen förnic, welche* e* unmöglich macht/ ben 
glad)* gerau^unegmen unb $u troefnen. 35ergiach* 

i(l |eitig, fann aber nidjt gcrau*genommen werben, 

unb wirb notgwenbig im Sfiafter überjettig unb ben 

größten $geitv(«| feiner gefiigfett verlieren, ober ganj 

gcvnad) unter bie ©vcd>e fallen. 3« einigen ÖJegetu 

ben, al* in Ctucblmburg, m bä* 9Ba(Tetn ft&lich 

i(t/ läßt man ben nur gerauften glacg* vier Sage im 

SB öfter liegen/ unb nimmt ihn fobaim wieber gerautf, 
ogne barauf 9uicf|id)t $u negmen, ob biefe vier Sage 

ginburd; falte ober warme ^Bitterung war» ©enug, 
i baß 
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tag e$ einmal bie Jpauptregef in fofeben Regenten 
tg, Den gladjS tifc&r langer als der Sage aurodflern. 
©aber erfebeint auch bet Clueblinburger Jfacbs mit 
flrün untergemengten gaferii, welche nut* halb |eitig 
|inb/ folglich auch nur tue halbe gegigfeit haben. $ine 
*weffe golge ift auch biefc, Dag ein folget gränlt/ 
«her gla<h$ enttoeber niemals, ober er fl nach langem 
Gebrauch eine meige ßeinwanb gibt; gemeiniglich 
beh<Ut ge eine bldulidje Saröe. ©ie ©tauche allein 
fdjeint mir ben gegen unb oolifommengen fegen 
glacgS liefern $u fönnen« ©fe ©nnnengralen fön/ 
nen auf bet ©tauche überaus fc^r auf ben glacgS 
totrfen unb <^ti jd^e machen, welches gc beim SÖdfi 
fern nicht bemtrfen fönnen* $rhdlt er auch auf ber 
Brauche nicht bie ©ilberfarbe, bie er im Sßdgero 
credit, fo fann man ge ifym hoch auf anbere 2frt 
geben* • ;? 

ft* 
i * * 

1 ij 

11 IV, 
1i w 'V f*. ' * i 

H n i e i a e. 
* • * v 

_ * g * ■* I - * * 

Cin gchereS aber auch einige* Mittel, bfe IMtiber 
^ 4F * -* 

f M -■ J * «j. B B • * . * — - | ■ 

ju beoöifern, bie Gfutsbeg&er iu bereichern unb 
1 ; * . . * 1 

bie Untertanen mohtobenb unb glürflicb iu ® ^ * * i 
machen. S8on ©. Deifeld 9 er, Scipjig. 

:<>. a.Jjeft. £ ( 3Mw 

* 

» 

\ 
/ 

% 
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CSüOic^auf ©arnmann) 1805* n6 0* 8. 

(14 <5Jt*) Mfl 
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_ icfe ffeine 0cf)t*ift $at, wa« man au« bem Xis 
td nidjt ev(iel)t, bloß bie 0taat«> uttb ßanbwirtf)! 
fdiaft in ben <Preußi(eben Staaten $um (Ucgem 
jlanbc. ©er Seif* fügt bielc «Ötißbtäutbe unb (teilt 
auffallenbe ^emertungen auf, beten SRicbtigfeft kit 
t>cr bie neueften Scitbegebcn^citen ^um %1)cil be# 

wäf;it fyabtn* 
■■ t •, * 1* ]l ^ ^ * 1 * * ^ j * 

0a« ©an$e i|t in 24 JttWnMe »erteilt, bie 
folgenbe lle&crfebtiften (jaben: * t* 
2. 0a« alte Sfliutterlanb i(t fetyt febledjt beo&lfert, 
_ 3. 0ie Sföatf 0ranbenburg unb Sommern finb 

jc^t weniger beoblfert al« eljemal«. — 4* Mangel 
an grudjtbarfcit &at feine 0d)ulb an biefer Idjlec 
ten S5et>5lferung. — 5. 2Baf)te Urfadjen ber fälecfc/ 
ten &eo6lferung. — 6. \Stne größere ©eublferung 

in ber *Üiart unb in aßen übrigen 3>roumjen ijt 
tiacb bet jefctgen Söevfaffuug unb ben jefcigen Um* 
ftänben unmöglich. — ,7. SBfe »iel €mwot)oer ba« 
^veußifcbe SRetcb ernähren fönhte. — 8. S&ereebi 

nung , wie Diel ein ®utbbcßbfC bon tolcbcn 
2iu«tljetlung feinet Üänber an einzelne gamilten ge* 
Winnen würbe. — 9, 93on ber dtoppelroirtblcfoaft. 

10. Ue6ev bie (Entwürfe wiber biefe SÖorfcbläge* 

n.0ei ber perbeflerten JJanbroirtbfcbaft wirb 
ber 

.! 
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ber 3uflunb her ( Jrohn' unft leibeigenen) dauern 
immer fdjlecbter*— 12. S3on ben föitiglidjen 2Cemi 
fern. — 13* 3ßie bie fbnigltdjen 2femter befier, 
beoblfevter, eintrdglitbcr unb mcnfftenfrctinbUdter 
ffsnncn cingeridjte?werben. — 14. 2>te jefct fo lehr 
empfohlene ©eparatton fann ju nicht* belfert. — 
15. SBfe eine foldjc Jöerbcflfemng ber f6nfgUd)cn 
3(emtcr eingerichtet »erben fbnne. — 16. lieber 
bie neueren SSerfudEje, bie2Temtcr auf biefe 2frt ju 
beobifetn, getrieben int Sahte *799* — »7- SOoti 
ben neueren ©etbefferungen ber fbnigheben 2tem/ 
ler. — !§. 3(ud) in ben ©täbten i|t eine fold>e 

1(1 Ji | * ^ j| ^ ^ j Ji jjk JB , 4 ^ ie ^ f 

Söeednberung mbglf<h unb nü^lid;« — 19. 33on 
her 9lfl(jUchfeit te* 2lbb4uen* in ben $teußtf<h; 
fpolnifcben fiinbern. — 31. €in $!anbc*hauptmann 
unbein ©tarofl i(l^einerlei. — 2 t. ©re erwotbe* 
nett ‘polnifchen ßdnber Reffen bem <prcußifcbeit 
Striche wenig. — 22. 3>c|ldtigung ber porigen 
^Behauptungen burd) bie Erfahrung. — 23. 3u* 
flanb ber ^olnifchett dauern. — 24. 2ßo fott 
man fo riel neue €tmngelffche Xeutfche Einwohner 

hernehmen 1 . 
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Cfttmö über i«nbt»irt^fcbflffömiffenf(b«ff. 
e# #' - = 
41 •* 

1 «4 -*t 

.4 w • ♦ 

fHkhtt ift nieUcicbt bem tniffbnftbaftficb erlogenen 
tarnte, befien Steigung fyn treibt, bk fianbwfrtb# 
Vdjoft $u feinem 0tubium ju rollen, unangeneh* 
mer, a10 Dag «t unter ber großen SBcnge @<briften, 
welche enttneber ba$ ©an^e Der Eanbwirthftbaft, 
ober einzelne ©|eflt berfeföen bebanbein, feine ein# 
jige finbet, welche eigentlich ein nodfiünbige* 0p# 
ftem ber ganzen £anbwirtbfcbaft$wiflenfcbaft auf# 
(teilte, woraub er lernen fbnnte, wa$ er eigentlich 
wißen müßte, um non 5er 2anM»trt^fd>aft eine 
grünbiiebe f enntniß §u erlangen, unb welche ihm 
eine Anleitung gübe, mit gefunber Äritff ju beur# 
tbeilen, welche 9Birtf)fd)aftömetI)obe unter ben gege# 
benen Umjtdnben amnenbbar ober jtneefwibrig fei* 
1 -- •* H ♦ Jb * •* t - »* i * ' * , 4 \ r t 4 \ • K 1. . j - - ; 1 v CI» 

r f % . w 

' ' 1 . - > y ' ^ 

Sie größern bfonomifeben 0cbriften (inb 0amm/ 
iungen non mancherlei Erfahrungen in nerfdjicbe# 
nen ©egenben, non nerfebiebenen ^erfonen unter 
nerfebiebenen Umfttnben gemacht ©meb £inmcn# 
gung non Sftaturgefcbfcbte unb anbrer gu ber SBif# 
fenfebaft ber £anbwirtbfcbaft nicht gehörigen ©inge 
jn bicfleibigcn Werfen vergrößert, welche ben nach 

bem* % 
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hm, worauf e$ eigentlich anfomrat, ungcbulbigeit 
£efer jur 33er$weiflung bringt. 

| diejenigen S^c&riftjlcdcr ^ welche fuh hingegen 
begnägen, und einzelne “©Jatcricn ber £anbroirth* 
fd;aft vorjutragcn, t^un gcrabe fo, al£ 6crul)ete nur 
auf biefcm ^f)cil ba* ganjc 2ßof;I bei* £anbmirtb* 
fefeaft- Dlirgenbd wirb gezeigt/ in meinem 93ec^dlu 
nifle biefer $hc*l mit bem Q$an$m fbc^c, nirgenb«, 
nach welchen ®runb jähen btt 2fnwenbmig unter 

1 gegebenen Umft&nben beurteilt treiben müfi*» 
* * ^ 4 r tJ l j * » j \ r1i%) 

1 ©ö^er ^dngen unfere frfenben Oefonomen, 
L gicid) Dem gebanfcnlofen Sanbroirtlje, ^artnjefig am 

2Uten, ober {Inb noch öfterer planlofe teuerer, Die 
ewig, halb ran biefcm ©pflcm $u einem anbern, 
wanfen, ofjne ju berechnen, ob Die angemanbte Äraft 

auch mit Der &u erwartenben SIBicfung in ©crhdltr 

I nig fte(;e. % 

©a Der Sanbmlrth gemeiniglich, allenfalls mit 
geringer Söerdnberung ber (Säte, in einem ©oben 
unb einer ©egenb bleibt, fo fbnntc man leicht auf 

I Den (Sebattfen gttatben, es fei gan$ öbetflüffig, bi« 
Äenntnig ber £anbmirtbfcbaft wiffcnfchaftlich *u ber 
treiben, c$ fei ja hinlänglich, (Id) mit offenen 4ugen, 
nach Sunbed 2iit unb ©tue bet ben Nachbarn ja 
erftmöigen, unb bfe SBetfc berer anjunehmen, weicht 
bie blühenbflen Selber, bie roUejten @d>euncn unb 
Die gefunbejlcn «beerben haben* SBicfüch fmb bit 

tneir 
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Weiften praftifeben 
• l *, « s *j liil r c 

2T6er deiner lögt dfger, altf ber Cantwiifb/ unb 
bie meiften mögen e$ tbun ; ba fic i^rc ^duslic^ett 

unb pcrfönltcben 93erbdltmfle *fo mit i jrec 2anbr 

iüirrbi'd)nft amalgamfren, bag fein Stecbcnmetfter im 

0tanbc iff, Gewinn unb #ojlcn gehörig gegen ein/ 

anöer ju (teilen, " ' ':i: 
•Ji/nu £:*• . J n •* " • '■• i* Um t 

3a , fagt ber jöngete Sanbwirtfj A |u bem äfi 

tern B, f>drte id> folibe 2Biefen, wie 0ie boct $at 

tfenf baä .£cr$ freut (ich, einen folcben (Bra4wud)$ 
$u feijen! STCun, Antwortet B (dd)elob, batf i|l fo 

feiner nicht, mid) bänft, ah ©anb fehlt e$ 3hrteit 
2(n 0anb fehlt e$ leibet nicht/ ruft A, aber 

*4 , 

WaO wollen 0ie bamit fügen? <£i, entgegnet B, 
i f* i 191 f' ^ ^ ^ ^ 3 r a ^ ^^ jF*^P 4 'jT 

bog meine SBiefcn faure ^orfköcber waren, wie bie 
3&rigen, baß ich 0anb baranf fahren (feg, unb 
big fte babureb fo tragbar finb, wf^ Öie folcbe jefct 
febem A machte einen bebenflidjen (Sinwanb we# 

gen fer Jtoften. f<W B, ©tähe/ 8M0 nnb 
Seit richten viel au$, anfdnglicb wenig, bann mehr, 
«üb fo gebt e$ allmdlig fort. SBie viele ^age ft«b 
triebt im 3abrc, an welchen man mit ben ‘pferbe» 
nicbtO unternehmen fann# bie 'Xagelöbner einen 
um Sfrbcit quälen, unb man nicht weif?, wo man 
ffe anbitngen foll; bann eine folche Arbeit vorge* 
riomWeit, unb bie Äofien jtnb reichiid; gewonnen. 

B war 
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B mv ein mtber Bebauer eine! großen ßanbgut«, 
A Befaß ein fletncö Gut, unb traf ein gan$ mfyU 
babenber, jebod) fein reicher £D2ann. Qaö 93er# 
pirttig bleibt ba$ nämliche, baebte A, ein Heiner, 
auf meinem Gute verbefferter Rlccf muß eben beit 
Einfluß auf meine SBirtbfcbaft &abcn, wie ein gro# 
per auf bem Bfdjen Gute. Sr faufte baher bie 

Seit au$ unb fuhr mit feinem Gejpann fo riet 
0anb er nur fonnte; wirtlich batte er beim Sin# 
tritt beö 5Btnter$ auch einige CUiabrat/ Stutzen mit 
einigen Sali 0anb bebeeft; toA^rcnb bc6 SßinterS 
mar bei 0anb in Die £iefc gefunfen in 0taub 
rerjebrt/ weggefchwcmmt, furj, ron ber Arbeit mar 

im Sr^biabre wenig mehr ju fel;cn. 3nbeß batte B 
einige borgen burd) überflülfige Jrohnen mit reich# 
Jid) 8 3aÜ @anb befahren laßen, unb mar eben bai 

ib 

mit befdjdftigt, burch pflügen ben $orf mit bem 
Ganbe tu vermifeben, al$ A ihm fein Unglücf fla* 

* > 

gen wollte. Sr faf> e$ nun wohl ein, baß in ber 

Sanbwirthichaft Wenig nicht wenig, fonbern gar 

nicht* pfiffe» 
Vwl^J . «t\ » { i m!j A *, i■ 1 1 < * ^ » **> “ * M * & | 

Sin reicher ßanbmirth, ber gemächlich von ftmcf 
©tocent leben’fann, wirb gern $u feiner Xugenmeibe 

f # # * 4 > ' * 

unb für fünftige Generationen SBerbclfcrungen ma# 
eben, bie ber ärmere, ber feinen Gläubigern cr(t 
vier vom Jpunbert geben muß, ehe er auf eignen 
Gewinn rechnen barf, nicht unternehmen tarn. 

cuw)u *j 4*i i ^ 
; V (I 
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i$g V. £fn>aö «6cr ; * 

Cd flnb fo unj4&16ar viel Sleinisteiten, von 

benen bat SSo^l unb S83ehe beo 2anbwirth$ ab/ 
f)än§t, rodele alle muffen in SKedjnung gebraut 

werben, unb welches hoch fo feiten gefebieh** 3- 35. 
einet* f)&t ben 23ort()cil ber f&aft unb ber Brette 
iterei, er fdjlacbtct baf)er fettere @cbrocine, al$ fein 
91acb6ar, unb biefeö fettere Sleifcb |ie^t befTere« 

©efinbe nach bem elften Ort, 3ßtll ber jwette ed 
if)m gleich tbun, fo wirb ihm fein <&eflnbe um fo 

viel fojibarer al£ bte Körner toft&arcr finb, alä 
Treber ober 33aumma(tung. 

2Benn ber 0ta«tö6Ponom beit fjöcbfUn Ertrag 

ber Canbgöter fotbert, fo verlangt ber Qprivatbfo/ 

nom bieg $war auch, er fügt aber hinju, mit ben 

geringften unb bem ©ewinn angemeffenen tröffen. 
- j j, ' 

&itg ju beurtheilett f bn$u gehört eine ftrenge Ärii 
# • ■ t 1 < ' » * , *' i 

tif, ein febarfer unb fleißiger 25co6acbtung0geifl unb 
eine beftänbige Abwägung ber Kräfte unb ÜBirfuni 

gen, unb biefe Äenntnig erlangt man nicht buvd> 
Cmpirie, ‘ *hi ‘ * ‘ . * ‘ n 

41 • %_ , * 4 , . «| <r 1 # v 

& febeint mir bafccr fe^r wichtig, bie (Srunbfäfce 

fennen ;u (einen, nach welchen jebe Sanbwirtbfdjaft 

bcurtheilt werben mug: nach Älima, Sage, Sefcbafr 

fenheit beO $5e6en6, <&vöße De* 2ft*ea|;Kaum$; 23er/ 

hlltnig ber ^^eitc unter fld) fowohl/ als beö ®ahjen 

|u ben benachbarten Gütern; fo fann *. 25. ein 
* w 

üanbgut in einer öörftigen ffiegenb eitucügficfycc 

fein. 



fein f all ein XBut mittlerer (Säte an ber ©ren|e 

einel fetten (Sutl* Werner wirb ju einer gränbt 

Heben Äeniitnig ber üanbwirthfchaft erforbert, baß 

man $u prüfen pevftetye# welch ein Unter fd)ieb bie 

bfonomtfdjen unb politifdjen SSev^dUniflfe De6 8anb* 

gutbeftfcerl, fo wie bie 2frt bei 33efifjcl bewirten, 

©a* nämliche ®wt muß pon bem «igenthämer an* 

berl, all pon beni ^achter bewirtschaftet Werben; 

ein Söauer fö^rt feine SSBirthfchaft anberl, all ber 

große (Sutlbeßfcer; ein Üehnlträger anberl, all eU 

ner ber im 2(UobiQ fifct. (Ein reicher £tgenth_ämer 

wirb nach JfaWj anbern (Srutibfdjen verfahren f all 

ber arme, ber bie aufgewenbmn Kapitalien treuer 
# . , I J y Ui '*» • 

perjtnfcn muß« 

8anbgäter, beren Sttatur, SBcfchaffenheit, 23er* 
JdltmfTe unb befie S3enufeung finb ber einzig? ©er 
genjtanb ber ßanbwirthÜhaftämitTenfchaft. ©ie €r# 
jeugttiffe ber 2anbgütcr (mb alle Sßaturprobufte, 
beren Ülatneti f Q&efch offen heit unb (Sefdjichte bent 
fanbwlrth aul ber ÜTaturbefchreibung unb Blatur* 
gcfchichte begannt fein mäßen, unb bie befonberc 
Kultur biefer (Segenjtänbe muß man in öfonomi/ 
fchen 2B5rterböchern unb einzelnen Tinroeffungen 
fuchett; biefe frembartigen (Segen jiänbe »äffen ein 
fhftcmatifc&el SBerf, Wie ich el mir benfe, nicht 
anjty wellen. ‘ * : f' ' 

.liE i * ff fvf* i ♦ 1 tf* f ******* 
• « -i . J. «■* »*u «in 



T <£irt ©yßem bei* Canbmirtyfcbaftämtffenfc&aft 
muß oem JJanbroivr^ eine Anleitung gebe», ma$ er 
allgemein $ur Q>cnu($ung eine* fianbgut* ju ttuffett 
braucht, ba* fianogut liege in (£f)ina, ober in 
Sapplanb. 

• i 2f r n t m 

— 

k # «4 * *#•* • t 
M» | u fl t m 

* 

I 

‘ I t ^ 

4 I # 

vt. 
?<* 

t 

pefonomlfdK ©prudwörfer. 
•/'» J » V * t i t« - t 

@präd/ipö rtcr oom J?afer, beffen @tro$ 
unb ©toppein* 

93« feiner Äbrnerfrucbe, beffen ©trol) unb ©top; 
peln ift mir ein ©prädjroort befannt *), vom $a# 
fer unb beffen ©trof) aber feefc*, bic icfc je|t furj 
entmicfeln totU* 
ImI J y*cj* iVi 'tüM ^ f ,, T« ä 

SBenn man mit ®r«nb ber 5©a(>rl)eit fagen 
will; i> i e f? i (t e i n © p e fi cf> m o r t, aber 
auch ein w a f) r 3S o r t, fo barf man nur bie 

** ■ ■* *"%? ■■ ikij ? 1 % # j _j 7 * 4^ i ih . i * * ■ f ■ 

•©prüdwörter oom £afer, beffen ©trol) unb ©top# 
peln nehmen, unb man wirb fie, bi* auf einige 
Äleinigfeiten unb Smföränfungen, al* wa$r an# 
nehmen mÄffen* * v 

*- *) unten ten $[n$«ua. 6. Dieb. 



©a« ei'fU »an bitfw j©prfl<fr.ti>}rl£m $eigt: 

3e|t l|t gut J?afe( fden: 
* ^ 

©o fugt man im gemeinen Seben > Wenn in einet 

©efellfefeaft eine große ©eine tyertfefet *), wie 
6fterö gef<bief)t; weil *um ©den bcS »fcaferS tvinW* 

jlilles üBetter erfordert wirb, SBenn (tarfe aßln&c 
ge^en, fo ijl eS überhaupt niefct gut fden, inbem 

ein 2Binbfto6 ben SButf tifc&t auf Pie ©teile läßt, 
n>of)in er tommen fo l* 3e leichter bep ©amc tjt, 
t>e(le gefährlicher ober b&fer i(l e$. Unter Die leich* 
m\ ©amen gehört aber unflreitig, ber dpafer, 

«Öftrer bas obige ©prüc&tvtvort feine volle ^»efldtw 

gung er^dltv • , 

©a$ anbere ©ptüchmort lautet: 
Hw fl h ^ ^ * f 

©er £afee (lidjtif)». 

2 I 

i > 

iif 
/T> »i 

©fefeS ©prüdjtvort mirb eigentlich von reich* 

(ich mit «fcafer gefütterten <pferben gefagt, bie bat 

burefe mutf)ig werben, h) ©agt man eS auch von 
einem SRenfc&en, ben gute Sage übermütig 

machen. ' ‘ 

*) Sn bem b(Ut<ben Oranten wirb bte ©title in ©e* 
feßWaften »om Seinfamenfäen gebrawebt: 3e&t 
ift gut 2'etn fde« Unb ba bet Stein weit lek&* 
tec x(t, als bet $afet, fo p’aft es auch viel 
gec auf ben Stein f alS auf ben Spater. 



\ 

* 

9 

regnet £afer tn* £e u 
■ __ m0g 

3ft ba$ tritt* gewöhnliche ©prücbmort — wert 
Aber b*er weiter nicbtö gefagt noerben fann, ba im 
3unn 0t <£ bet Oefottom. Jpcfec non 1805 eine 
eigene 2Cb^anblttng Darüber anjutreffen tft« 

*p w *•» m, 

— w TT *• T ^ w ^ w w -w <r B m M*» ■mm ^p> . 4 ff - 1 

§)ferbe, bie Den JE>afer netbtenen, 
t Hegen if;n nicht* r ***#> 

* * i « ' ** r 1! * ac;K II r9 

Stob ift ba$ nierte 0prü<bwort, baö nom JJa/ 
fer hergenommen i|t, unb wir werben H auch in 

tanfenb «nb aber taufenö Jdßen a($ wahr beftdtlgt 
ftnben. Sfftan fagt e$ nur non Sttenfcben, bie für 

tyt* Arbeiten, $>emü!)imgen, ©cfdütgfeiten, bie fie 
STnbern enoeifen, «nb mit SKecbt auf 5Danf rechnen 

fonnten, $tnar feinen ilnbanf, aber auch feinen 

^ant erhalten« 3$ möchte tag <Begenr[)eiI non betn 

ntebt behaupten, ba mir auä ber gegenwärtigen 

SBelt fo niele ilnbanfbare entgegengefebt werben 

fönnten, bie fo niele ÖSefäüigfeiteu non 2inbern er* 

galten haben, bie fie $u erwarten, noch weniger 
|U forbetn, einige* «Hecht hatten« 

$>a$ fünfte ©prflebmort iff Poti J&aferfloppefa 
hergenommen, unbiantet: . k% 

% 1 
1 * 

©cc Sßtnfc ge§t Äbee bie Jöafew 
ppppeln. 4 (tj 

T# T /, 4*4 
*# ** | 4 * 

M*. 
* 1 ►***•'■ W7J 4 

* * 

1 
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©0 fagt man, menn nadj ber Jpafercrnte, wcid)c 
gegen ba* €nb'e be* ©omttier* fällt, Die eigen 
rauhen falten 5Binbe fommcn, unb mifl hamfcfaf 
gen: bet ©ommer i(i vorbei, Der £erbfl fd;on ba, 
nun ffl feine «obere ^Bitterung ju et matten. 3)* et; 
(len ^^eilö trifft biete* ©prächmort ctrt # manch* 
mal gibt e* aber boef) eine 2lu*nahme, baß matt 
einen guten Jperbfl f)at, beten ich felbfl in meinem 
Sehen meutere erlebt habe, 

pi 1 * t:?i$ ' .. *;: : :• t Si / 

€nbtich ift ba* fechffe ©prüdjmert vom £afer* 
flro^ ^ergenommen, unb heißt; 

3Cn bbfen 0cf?u(ben nimmt man 
j 1 * 

auch motyl «ßaftrfiroh. 

Obgleich ba* ^afevjlrof) unb bie ©preu in ber 
Oefonomie recht gut genügt werben, fo mirb e* hoch 
al* etwa* (geringe* angefe$cn, unb fcheint bafyer 

biefe* ©prßd)wott von einem ©täbter gemacht mot; 
ben )it fein, ber entmeber felbff von feinem böfett 

fen ©chulbner, einem (Dauer, J&aferflroh m*t Ö5et 
malt genommen hat, ober er f)at e* von einem 2lnx 
betn gelegen, baß er e* getl>an §at, unb au* feinem 
SDiunbe gehört, ba er t()n fragte, mo er mit bem 

(gerftenffvoh herfÄme: 2ln böfett © ch u 1 b e n 

nimmt man auch wohl *£«ferflroh* 

u ii ■; O .! f Tfl a ch* 
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. V > fll 
Dl a <fr t c « g. 

” i -i, 

( L 

\?) tftl uv.w 
II %#' _ '■* 

I. Sftocfj einige ©prädjtvdrter vom 

Jpafer. 
-“1b"■' 

*** • 

yt • * ! 
7) SBenn 3emattben etwa* @ute« jugebaebt iff, 

unb er ßfefeo enttveber verfd>mdf)t ober nid>t $tt 
fdjdben weiß, fof ^6rt man in Überfacbfen fei)r oft 
folgenbc* ©pfü'tbwort: ♦ > 

U ■. * * ** 

SB a $ n Ü & t ber © u $! a t e; 
©ie frißt »of)l d?afer(lrof)* 

©it einer Meinen 2£bdnbetung: 3Ba$ fo I f bet 
£u& u. f. tv. enthalt biefeO ©peüd;roort auch beit 
©inn von 9?r* 9* 

8) <Sr i(t nicht mit £aferfprett gu 
mdftet, fagt man von einem ber tvot)( genährt, 
gut bet 2ei6e, bief unb fett i|?* ttrfpvünglid) ift 

biefe$ 0präct)tvott tvaljrfcbcfnlicb von ^^feren ge* 

braucht ivorben*|HtH|||fllljj|k|H|Bfl| 
v# 

Mi lO 

9) üöen dauern geehrt «$ia ferftrop; 
•hiermit miß man ju verfielen geben, bag ber 
©auer mit ben ftglcebtefien ©acben — Äleibern, 

fftabrungömittein, JpauOgerdtb tt* f* tv* — vor* 
lieb nehmen möffe* \ 

+% fr fi * # 
4 * . 4 4 1% U| 

»V m * it} 4 
4 
« H. ©pcäc$« 

* 

/ 
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^ ^ - JEt ^ * t>ott anbttn <&etref/ 
be arten* % I - 

a. Setzen, 

Seit blftftt fein ©elften - fflr ft, 
flnb feftr günflige 3eitumftdnbe eingefreten, er 
mac^t gute ©efebäfte, gewinnt viel a. f* w* vulgo: 

er maeftt feinen ©eftnirt. 
so i•.• iß t '>)tp ^14 »e»i : . 

b. © e r (l e. 2 

€r Ifl mit feinen ©ebanten im ©er« 
flen.arfer — er ftbrt nidit, bemalt niefjt, »«« 

um if)n »orgelt/ ift jtrjireut — ober fiedt fitft 
nur fo* r - -12 • 

tk 1 

r) - c. 6 t 6 f t tr* 

©er Teufel ftat iftn mit bem grbfen» 
faef tfeftfclagen, ober Der Teufel fyat Srb/ 
f e n auf i h m g e b r o f ä) c n. 9Jiit biefem un ver/ 

nönftigen, roßen ®prtid;tvort miß man fagen, baß 

einem ba$ GJeficfjt tum ^oefengtuben ganj verum 
Paffet «nb jerfr|t fei, 

I* f I J J I* < i I • «*• M 4 «jJ * 
• V et r 

( > 

III. ßinige anbere 5föndmif@pri 
Wörter. 

1) $8iel Körner machen einen Jpaui 
f en* hiermit miß man $ür ©parfamfeit, $ur gu* 

len-3Bftrt$fcbaft ermuntern; burcf) öftere Stfparung 
ober1 ©eminnung von Kleinigkeiten kann man enb; 
li$ tvo|)lj>abenb, reich werbend • . 
tuS> (ox 1) Sr 

* j 

( 

V 

t 
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2) £r $at SBerf am SSotfen, er 

ift nid;t rein, nicfct unfcbulbig, i)at gefänbigt, ^eü 

an ©erbrechen gehabt« 

3) Söon einem, bei* unnübe, nerge&Hcbe 2fi*6eit 
verrichtet, fagt man: er brtfeht leer Stroh» 

t e » 

— ©o wie 
> 1 I F ■ * *1 m jL v J Jf * m '( 

4) 23on einem r ter eine 0adje verlebet an/ 

fängt: er fpannt bie $ferbe ^incer teil 

SB a g c n. 
5) ©twa$ anfe$en, mte bie £ujf> ba$ 

neue $bot — Aber etwas erfiaunen unb ei 
flier anfebett. 

6) ©ie mit bem .ftalbe befomi 

men — eineSBäboperfonbeirat^en, welche fchwant 

ger f(t. 
7) ©ei Stacht (eben alle 4täbe 

f d> ro a r §. 
8) SBenn ein Kummer juwetien auch einen 

tlugen ober rosigen (Sinfall b^* ober ein Ungcr 

fcbicCtee mit unter auef) etwas recht macht u. f. w. 

fo paßt auf ihn ba$ Sprichwort: eine blinbe 

^enne finbet manchmal auch ein &b«n* 

<b en. : • v 
©efonberS zahlreich flnb bie vom j?unbe fyevs 

genommenen Sprichwörter, als 

9) 2in fietnen Kiemen lernen bie 
•fcunbe S.eber freffen — au$ fieinen Sieben 
werben große u* f. w« ^ . ( 

so) ©in 
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10) Sin 6lä b e c J? u rt b wirb feiten 
#1 U % 

- . ti) £r fann feinen «fctinb aul bem 
Ofen loden — et taugt ju gar nicftr*. 

1 *) ©a!-1Ug< feer u n b 6egra6ett* 

x' i3kt*4)f Xu/ ben djunb fommctt 
ober %fcunbe fönten 6 io n a cf; laugen 
b.r f;> $u 4^runbe gcf)en. 

*15) S3iel J^unbe finb bet ^afeti 
5 ob. 

16) Mommt man über ben Jpunb, fo 
f om m t.man a u d; Aber ben ©djtnanj 
SBenn man ßd)0 febon große ©ummen f)at fofieft 
laßen, 0 fe£t man audj nod; eine ffeine btan 

u*"4* m# 

17) SBenn bet ©auet einen ganj efenbrn, nen 
ädjtlidjen ©Jenftben fcfeiffeettt min, fo lagt et: €0 
nimmt fein J?unb ein © t ü d ©rot non 
l$frt. Jm >Hi : ^ : ‘ 

th) €l mit b i f) m befommen, wie 
bent #un.be ba,l t ©raf/teffett — b, f)* 
fd)(ed)t« ODicfem ©piiidjroort tat jebodE) Unrofßcn; 
fceit unb Äußeret ^nfdjein einen ganj faifefeen, ja 
ben getabe entgegengefefcten ©inn beigeJegt. ©enn 
wenn bet franfeJjmnb ©ral frißt unb barnad; fpeit, 
fo f>at er ftd) furirt, unb bal ©ralfveßen iß t^tn 
tcohlfccföHiniCit* r - 1 

% •• Äfl * * x *♦ « 4*4 % V \ * 11 * # 

; 49, ©b. i.Jjeft. 5Ä 19) ©et 



1^8 VII. ©ie |inrtm<&e I2rftaJ>un$« 

19) £>et Änättel tie<jrt-i-ro mer 6cl 
6cm Jjunbe — ci gibt feine SRofe ei)iie- 3>eib 
nct) _ mit 6cm 21 ngenohmett «ft immer au4 et* 

Un<mgenef)ni«e vci&unbert. * 0 

xo 0 U leben tute $utib u.tib 

21) €c $at tue bei* 4?tinb ttac& Äafce, 

b* ^ gar nttbte* * < * * ’ c 
22) €e tenttf 6cr'igru«e *$unb Ifl 

fein 0alH bitbet.fub M#4M$ ifl f)oc&* 

tnöt^ig*. 5 
23) 6t* ijl mit ulten tß fett 9 tu gefje&t 

— f)dgt: ec i(i «faxten > weiß übevaff 

Söefc&eib. • ' ’ ' '* 

m 
_ *, | (-1 _ *. ■ ... , A el i H 1 t I *■, r.^\ t ■’ > j , '£/ M » 0 j *i il* i. * j 3 ni 'u j n 

# i1 «*• HF * ™ ~ ■* 

©ic jtnnrdd^c (Erfnbung eines ianbi^anttäC. 
+m. 1 4*. , 4 , A * »*+ *1 l* *1 i Ulf t V : V t 

n « • ^ . I > I Ui* i ** * . ’ * J * *’ j * p * # * T* \ - ♦ 

£)ie grage, auf tueidjc Ärt, mit tuelcfter medfanfi 

fdf>en Söocrtdjfung mfttelmdfjigc ßaften bureft bte 

.ßiäfie ecned etttjclnen kannte um Iricfctejfcn fort* 

gefd)offt tueröen fbnnen, f)ar fett unbenfltcben 3dfetl 

Ute ar6eirenbe l&Iaffe bee *D2enfcfcen uhb tijre 23or? 

ittönber, bte gelehrten 9)ie<b<im?etv befd?äftfgt,* un& 

e* f^cint tvicflid;, alö ob man, ber vielen unb cf)venx 

t vofleit 



I 

V 

V 

eines ianbntamus. 

soffen ftottfdjeitfe ungeachtet, nodi ju pciticf voff; 

fommen befriebtgcnbcn HufJfif'ung bcrfelben gefoult 
men fei» 

ffMe Srftnbungen, wei^e man in bTefet 2frt 
8i« je|t gemacht ^at, b*er «ffc namhaft ju machen, 

rnüiOe mid) ju weit abfü&ren. SJlur einige ber gC* 
mcinflen »fff <<$ ^ler in gilnnerung bringen. 

©er ©ebiebfarren ift eine bei- gemefnften 
mfdjanifcben £illf«mittel jur leiditern Jortbtin* 

gung mittelmäßiger Saften, ©ie Unvofffommen* 
$eit bei- Äonftrufrfon bejfefben ift erft neuerlich von 

<$tn. ©ufdienborf in biefen Oefonomifcfjen jpcf/ 

ton *) bargetigan worben. Sttad) ©ufdjenborfd 
2?erbrf|erung tfjut berfelbe nun frcilid) auf ebenem 
SBcge ungemein gure ©ienfte, gßie aber, wenn 

bas Sanb, wo er in ©rauch fommen foff, burebaud 

uneben unb bergiebt ift 1 ©aitn wirb jur yforticbafr 
fung einer mittelmäßigen Saft fdjon bie Jlnftrenr 

gung eine« frdftigen erwatbfenen 3Kanncs eeforber/ 

lid), unb junge, unerwaebfene 'perfonen (inb für je« 
bcn^all ju fd>wad>. 

€in anbere« tned>anifdje« jnr ftord 

bringuiig deiner Saften ift ber fogenanitte 5rag* 

f orb. 3um leiditern fiorrtomnien tf)ut bici'er itt 
jebem 5aßc ungemein gute ©ienfte, inbem bie Saft 

m* ■ • '331 2 butdj 

*) 3m «Olatjftüd von 1803. b. Web. 

> 



i8o VII. 3>U flnnrcld^e (Erfin&iing 
t 

f # V f " * , 

purd) t>enfeI6eti in bie *)>etpettbifttlarHnfe be$ untern 

Stumpfes m Körpers faßt. Allein bei genauerer 

Sbetcachtung unterliegt biefeS JpÄlfömittel mehreren* 

«Jabel, als baS furj $m>or genannte. 3)ocb hflt eS 

iuiebcr uov mehrern anbevn aud) feine 33otjüge, bet 

fonberS ben, baß man mit feiner t!a|t, wenn fte nur 

mit ben inbipibuetlcn prüften im SJev^altniß iief)t# 

äbcrall bin pafllrett fann, bec 2Beg mag begaffen 

fein wie er immer miß. 
T t . <► * ; ' 

m * 1 | * • f * t -t » ' i |t ■ * •» M + t + i $ ^ | * • 

*.*#1 i * J 4 • V, " * * | * 

$ie Sftotb macht erjtnberifdj, fagt baS sprächt 
wort, unb bie SBahrheit beffelben h«t ß<h in 
me^r benn taufenb Odilen burd) bie {Erfahrung bet 

ßdtigt. $as 3ahc 1806 Wflr för 0äbteutfd}lanb 
baS Sa^r bei* Stotf; unb ber ‘Srübfal, fo wie baS 
(£nbe beSSaures 1H05* Uebevfdjnjemmt ein ftarfeS 
^riegsßeer tm Kriege eine ©egenb, ober wirb eine 
foid)C gar ber 0chauplafc non ben blutigften 2luft 
tritren, fo wirb ber Sanbmann non Jammer unb 
€lenb eben fo belagert, wie eine 93efle, bie in eit 
nen förmlichen $5locfabe/3u(tanb verlebt ifh 2füeiti 
folcfceS €(enb ifi nur von ber &auer weniger $age, 
alfo bei weitem nicht fo nicberbräcfeub, wie jenes, 
baS viele Monate, ja viellefd)t gar Safere ang, 
bauert. 0aS alles hat ber 0übteutfdjldnbcr auf 
bie aßertramiglle ©eife erfahren *). $>a bie Jelbi 

arbeii 
» i « ■ ». .'* _j* # > * j • « 

*) unb nun uu$ ber 9}orbtcntf$l«nber. 6. Web, 
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arbeiten ben fianbmann 6efd>dftigtett, fo festen nicht 
feiten Me J£»dnbe unb Jtrdfre, um au* bei* gerne ba$ 
Sttöthtge fär Me fremben @dße hetbef ju föaffen. 
Äinbcr alfo, weiche fär bie gelbarbeiten nicht ge/ 
braucht werben tonnten, mußten biefe Qfenftc über/ 
nehmen. Üftan fanb bahcr bie UBegc ju ben $roi 
tun jialßdbtcn immer mit dtinbern bebeeft , bie auf 
bie uerfcblebenfie Steife (Ich mit ben nötigen S8if; 
tualien beiaßet hatten. Qem SÜanberer boten folcbe 
gaßgruppen 0to(f ju ben mannigfaftigflen betracht 
tungen bar, bie nicht feiten fein Jperj tief »cvwuni 
bet haben mögen* », ', , ' ^ 

\ j f #i‘ j (tttl!*/ \ (< * t ** * 

Unter ben fielen fiel mir befonberg bie &e!at 
(iung etneg etwa 9jährigen .Knaben auf; fie festen 
mir fo ßnnreich auegefonnen, baß ich mit ßillem 
€rnße verweilte, unb bemfelben lange naebfah, wie 
er auf bem SKücfcn cincg S&ergeg hinauf fuhr» 

©ein gaßwagen war bag SDorbergcßetl eine# 9e# 
Wohnlichen 2tcferpßugeö. CDtcfctf war nicht grob 
unb plump ober fchwer gebaut; bie |wei SRdbcbeit 
waren mdßig erhaben, aber hoch leicht mit Cifen 
befchlagen, 3fn bem galten, wo fonß gewöhnlich 
bie 3>ferbrmage angebracht wirb, war eine fleine 
ungefähr 6 big g @4 uh lange ©tauge befeßigt, 
welche bem Knaben ßatt einer $>ei<bfel biente. 3« 
ber 3unge biefeg ^alfeng war ein einfacheg £Bagc# 
fcheib mit einem Ochfenßrange angebracht, ber bie 

1 gdnge 

1 



ig2 VIL 5$ie ftnnrcid&c (Erfin&ung 

Sange bet* ©tauge £atte. ©urcf) einen 

bie 2(d>icl be$ Knaben war Mefet ©trang 
Knaben befefltgt, womit er nun auf bfe 
SBci|e feinen Safrwagen bergan jog. 

über 
an bcm 

(eid)te(le 

?fuf ber tDlffte otejcg 93orbergefielIeb wogten 
i nt!*_ , , 

wovon jebee unget 

gdgi 
jwet gdgdjen mit Q3ier gefüllt, 

fäf)i 20 bi$ 25 bannen fairen mochte, nein $aßi 

eben lag vor, ba$ anbere f)tnter bem 2BagebaIfen; 

leibe waren burefc ©triefe genau befefrigt. war 

tm &naben ein Setcfetetf, mitten am Stücfen bei 

©ergeo mit feinem Cajlwagen (Wie $u galten, gp 

Jatte bie an ben Ort feiner £eimatg einen 2Beg 

von 2 ©tunfcen $urücf jn legen unb 2 ©erge |« 

glitten, welebeo ign eben n«ft fe$r mübe gemalt 
fcaben mag, ,*■, ; / J 

3«»ger bem ©duften im hinter mflkftie ei alfo 

mf)l bu jeit teine vortrefflichere medjantfae 93or/ 

nd)tung geben, um mittelmäßige t’aflen mit einer 

Insten »ujhengung fertjufebaffen, als öie eben ge/ 

Stur (dme eö barauf an, bag man fie 110$ 

mef^r vemoafommnete, inbem in ben meiften gdU 

,Ien foicbe 23orbergcgeffe, für einen anbern 3wecf 

bearbeitet, nod) tu fairer unb plump finb, unb in 
ben 8(bfcn ber Mbdfcn ju viele griftion f)aben. 

-tci twerid&erige groge gufjimannefarren fbnnte 

‘lUenfane notb ^ur 3bee bienen, in welchen ©tücfeit 

pe C(*ic 4m&biibung erbauen fbnrnen, fo bag auch 

* * * noch 
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frl« tlncet kn&manitea. 
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tmtb eine größere £aft, al* bie gebaute, 
ben mit geringem J^raftaufroatjb 

183 
\ 
auf benfe / 

wer# 
beit fbnnte. 

w?itl;5U ♦ 

u I r, ( 
— 

U 4j\ t r %; ■ 1* • • \ 

I ■ ) ■ ■ ■ - 

h i* k * | #§ 4 

I 4' 

__ 
' ■ 

Siflf 

JIO"i 

a 
• |v'*' * * t i» 

i v i .• 
■ - .. 

4# * 

y \ M vin. 

SJtafttrfeffenfcetf* 

$}üe eine Sftaturfdten^cit 6e$ 3af>re$ 1805 wirb 
im 0eptember(iüc£ ber Oefonomifd>en J&eftc 1806, 
0. 284, unter anbei» abgegeben, baß btc SBeli 
fc&en pfiffe an fangen Srucfctreifern, fo tnic man 
ßetrö^nlid) bie 3rotebclrcil)cn £u formen pflegt, unb 
jwar 16 m sx an einem 0tänge(> gemachen* 

€tnc iftaturfdtcn^dt mag tiefet in ber ®egenb 
an ber Zauber — fein, roo bet* anenpme 58er# 

fafler jenes 2iuffafce$ febt* Allein in ber GSegenb, 
f - ■*_ ^ * j w 

tt>o icb bei* Sinfenber öcc Qöefanntmadjung im 
gebrttar/0tücf, 0.186, ber Oefonom. ^>efte von 
biefem 3<*^ — lebe, ift e$ feine* 0enn in ber 
Sftote **) 0. t87 habe id> bevgfeidjen $3dume ver# 
(duflttb Aufgeboten; unb et tönnte fdjeinen, als 

■* 

trenn idj btefe angebliche Siaturcrfdwnung nur in 
einem 3af)vc gefc^en unb bafür gehalten ßätte, 
baß bie ®äume alle 3a&re fo trügen, ba bieß ber 
Sali boefy niefct mär*. Stefem maß i$ ßicrburcfc 

mibe« 
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184 VIII. SttaturfcftcnfKif. 
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Hl 

wiberfprccben unb »erjicbeen, baß üf> jenes 12 3u()re 
firner einanber bemcrFt f)abe. 2ludi ^aben mid) bfe 
<5inroof)ner be$ Sorfs Ottowinb oerfidjert, baß bfe 
SBelfctjen 9]ußbätiime in i&ren (Wrten, fo lange fie 
pd)$ jti erinnern wüßten — unb c$ ftnb bannet 
von 70 Sagten barunter — aüe SJJal foldje 0tütu 
fiel mit 1 o bis 2o9Wflen getragen £äuen *). 3)teß 
muß id) jM meiner Qrl>rciirettung befannt machen# 
bamit id) auch ben 0d>cin eines Betrügers non 
mir abwenbe **). Saüs e$ »erlangt werben foUte# 
bin id), $nr $3e|t4rigung be$ f)ier ©efagten, erbötfg, 
fowo^l 00m 0d?uUebrcr beö Orts, als au d) »otn 
0cbulibetßen nnb non meiern Sfnwo^nern 3ew9* 
niffe bet|ubringen, 

ben 2. 3«ni 1807* 
( n 

* . A * * * 3 * 
tV, 

pt % -- 

i** Jp%r t # 

3o^ann 9$üttnet, 
Pfarrer 31t DettingSbaufeu unb Otfowiub 

im ^rtmrgifdjen. 

*) ©aß ba$ SoFale bie ®roße biefet Jrudjt bernots 
bringe. iß md?t wabrfcbeinlicb. 93. 

##) $ier muß itb bemerten, baß nur no$ jtnei 
§tamrad?en perfauflicp (mb* 93. 

i , , * * ’ f. 4 
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Unter bem 6* 3*™« l%°7 W üon *cr $<*!•#• 
ganbctfrtgfcm* in Coburg bte £infuf>v von aüem 
fremben auöldnbifc^cn QJr a n n np e i n bet i^on* 

Station beffelbett verboten worben. 
AnJ %■ #1 ^ i * 

Vf' < / v- y i 

. f 4 

* 1 
11 > i’ + 

% 
* # 

*#* 

SBstn hetJiogl, ©achftn <(£o6 irg / ©aalfcibifdjcn 
OBetBergamte ju ©aalfelb i|t bet £atibel mit feen» 
Bei ©ebiefe rtafeln Bur* inläntifdje Äaufleutt 
nicht allein bei Äonflefation bet SBaate, fonbettt , 
auch fftc iebe« ©täd ©chiefcvtafel auf 5 SRtylr. 
gefehte ©träfe unteem 5. Sanuar 1807 »erboten 
»erben. Äann ber Äontraoenient bie S5elb(»tafe 
nicht bejahten, fo tritt 3uchthau«(lrofe ein. 

_ * 
+ t ( 
* 4 

4 
9 * 

u 
* f 4 • 

f ■»■ A * 
■# s* f 9 f l 

^r. S)Jal)lee ©teiner in ©onnenBerg fiel £0# 
Burg, beffen febon einige ®ale in ben Ocfonemi* 
fdjen heften mit SKui)m gebacht »oeben i|t, Bietet 
)(epftl< ünb ©irnwilblinge b«$ ©töcf jn 

*' 6 Mt* 

I 
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i8ö XI, 

6 Ät. oui. —c ©jcn fo (Inb jdf)tigc 3) irn mH bi 
finge bei £rn. &<irl fioj in SRefi 
ningen ä i ©c&ocf 4 ©c. ju (joben. 

* * ... * 

{ 

Jt V * # ] 7 $ ft 
I ^ 

. 9lu$ bettt $8raunf$rorigtfdj}?tv 
bea 28, #tai. 

Söop 2 $agen verheerte ein «^agefiveftei* ittt 
f&raunfdjweigifeben in einem Umfange von 6 titieit 
feit alle Selber. 3u Sßolfenbättei, ©al^ba^lcn, 
fitnben, ©aljgitrer, ©anbersljeim Q. f. w. ;(Inb 
bie Sentier jerfebiagen. 3in einigen Orten fiel $a$ 
gel in 6er. <35vö£e faft cine$ *5ö^nercicö. (Einzelne 
©iiteepdd)ter beredjnen if)tm erlittenen ©cfcaben auf 
19, tij x5,900 tSalerl» 

f * * 
r H U K 

- p 
* 

* N 
1 J i 

' * * _•* I f> 
1, I I * I t T, Jl 

* ' l> 
- V fUC 

J * > - 4 fe L 
i* |c*$} » • \ 

jfjfc 4V i‘;O v 
4 * *| * 

SW ©bmaben, ben 2. 3«uf 
1807. 

Ciik*«m 30. Sttai ®tfttag« jwifdjen 12 unb 
i U^r aubgebtod)ene$ Hagelwetter teewöfiete it» 
neun Dörfern be$ Oberarm# Tübingen bie 
f^öne 31 »ö(lebt auf bie fjemige ©nte, unb wfe$te 
Viele bunbevt ©nwoljner in eine fummenjoUe Üage, 
Koggen, ©bfen, Sjoljnen (inb ganj $u ©runbe 
gerid^tet; M Obfl, befenber# Zfepfcl, finb beinahe 

. w r: f tu . 1 / 

sm 

» 
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9«nj «Sgcfcfjlagen, unb von bcn 9Brtn6ergen fjat 
man wenig ober gar feinen Ertrag $u erwarten. 
Sftod) farm ber ©djabe nicht angegeben werben, er 
tfi aber beträchtlich '*' c 

%ü<h jwifdjcn Erlangen unb ©amberg .bei 
23ovd)fjeim würbe ein fcbmalcr ©trief) von 4 bi$ 6 
©tunben in bie Sänge pon einem Hagelwetter 6u 
froffen *% 

^ * w * * 

« 
ir m 

SHefeS 3al)r haben ©ärmer unb ©ebne!# 
. - ■ • - * w/. r f - # ' 

f en fe^r großen ©ebaben in ben Öfärten an ©a/ 
lat, ©ebnen, ©tbfen unb <55utfen angeticbtet, wo/ 
»on icb befreit geblieben bin, ba ich ba$ €rbrefd> 
mit gefeuertem ©affet begoß. Mittel fclbft 
(lebt im % 2fnj. i.©b. §Jh\ 30. 423 f# igoö» 

* » V * 9 • . I - _ m, 

mit folgenbcn wenig gednberten ©orten; 
; v . » . .. ^ , * tt!*> * ;v +* f \ 

2)aö (grbreicb mit gelauertem ©affer begojfen 
ober befprengt, hat einen hoppelten D?u$en; 1) <£$ 

■ - 

, fom# 
% *. 1 * J- J 4 x \ 

*) 3w 3* 17SS ging ein fofdjeS ©etter über ©cbfeu* 
fingen in ber öiidjtung v>on Ubenb gegen borgen; 
1792 eben fo über fttlbbuvgbaufett, 3 ©tunben 
auf ber rechten ©eite, unb fo ging# 1797 Me* 
Siobacb unb Cettinggbaufen; isco über @oburg, 
1804 über ©leujjen im @oburgtfd)en, unb 1807 
machte eg einen ©prung von 9 ©tunben, über 
töordjbetm* i 
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fommen bfe ©eroürme, $dfer unb 3nfefren, 6efott# 
bete »tele €sfolopenber, na<b einigen 0tunbcn auf 

bie pfeev|Wc&e ber <£rbe unb jleiben; 2)u, f. w* 

Sttan tröpfelt ndmlid) in i 50?aß Brunnen* 
ober and) Dtegentr aller nach unb nach i 2otß 33ü 

_ _V 1 » 1 L Jr A * «4 L Z 

tttoliOel, unb gießt biefeö auf bas (Srbrcieb. 3ftit 5 
9>funb bfcfe^ Oel$ * 8 @r, fann dne große 0tre<fe 

f tij • r* 1 •. • 

Aoetgoffen werben. * ‘ 
21 

.j> A ^ • 1 { u f j .ff '. ' . l XVrP. T 

3« ©aicrn i|i am 8. 3uni eine h&d>|t metf/ 
tuürbtgc SSevoibnting etfdjienen, rooMird) all ge/ 
meine @(eid>f)eit ber 6ffentl*d>en 2f6/ 
gaben eingefüf>rt unb jebe prioilegirte ©e/ 
freiung bauen aufgehoben wirb, £d 
heißt barin; „Ser ©runbfa| bee allgemeinen 
Teilnahme an ben ©taatdauflagen t|t fo gerecht, 
unb in bem ®cfcn bed ©taatdocibanbcd fo fe|t ge/ 
grünbet, baß bie Aufhebung bee ©cfreiungdoet/ 
rechte eine unoertennbare 9>fU.jt bed ©taatd get 

- m V , * m 

worben tfi; baßer fofl jebeö-®vunb»erni6gen, e$ 
mag bloßer befreit ge noefeu fein ober nitßt, unb jtt 
ben fönigl* Romainen, ober £u jebem anbern €1/ 
gentl)ume (SiittergAternJ geßören, feinen uerßält* 
nipmdßigen 2fntßetl an bet ©runbucimögenöficuer 

fragen u. f w» § * * » 

IDiefe 

* % V» 
i\ 

* t > 
9 
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IDtefe ©crorbnung , fo fe^r and> Me *Priviiei 
flirten bortiber fd^teien unb an t^re n>oMherqebrad>/ 
ten SHc<t>re appcütrcn mögen, wirb nicht nur 
ten Jlor bc$ erbaue* außcrorbentlicb erbeben, 

fonbeen auch &ie ©ummebcu* ©raatsetnfütifre t*av 
mehren unb überhaupt ber öitunbjlctn *ur atiges 
meinen btVrgetlicben ©lärffeltgfcit, jum 9)4trtort*i 

tun* werben. — 2Benn bfe l£eurfdjen Regenten in 
* * ►'*1 v j * | 11 j 1 ■ 1' *4 1 1 * j ? * ri* tt 1 fl 

bie jfußtapfen M Weifen unb geredeten tfönigd von 
©aiern treten, fo werben fie auch gewiß roicbcr auf 
^eutfcfyen ‘Patriotismus rechnen fönnen. 

© e r f <$ t i g u n g* 

S3on ber Canbelregferung |u CioOuig i(! jmar bie 
2fuSfuf)r ber fflBoüe fub d. d. 1, 3unt 1807 na$ 
ber 5anbesorbttung von 1556, Art. XU, *) 

. , * * * • 

unb bem *pu 6 lifanbum .vom 26. ?ipitl 1804 

verboten worben **); es bleibe aber einem 3eben 
erlaubt/ 

r I . a *. • fi - t 1 * • • i i» 1 1 *L *"*• *L (Üf 's) d 

*) i>U{e broftet Me ÄonfiSfatton ber fffioBe unnaebs 
fid?tli(b gegen ben Äöntraoenlenten, — 

**) €S gebt gewöhnlich Untetfcbleif mit unb fte? 
Uxt oor. 2)et pachtet , ber feine 28olle auswärts 
vertauft bat, Ift nun nicht mehr berfelben, 
unb tann fie, wenn et auch fonft iolN unb geleit* 
frei wäre/ je$t ohne 30a unb Geleit M ÄdaferS 

m r ■ \ titelt 

j 
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erlaubt, feine SBolle in« 2fu«(anb ja vtr/aafett, 
wenn et fitf) einen freien 2Iiiöfu&i-6vtef geiöfet $at. 

fcf1. 
*r 

K J * 
•*r» 

*1 *■ 

} ** 

Ä n f t a g c it. “w , WPPH 
, - • _ < _ '. .. _ _ _ - . _ 

1»J‘! 5 ll 

1. SBarum freffen bie Ä% «lee unb ©ra« i . < < *#.1. -* • --i- * - ^ - >, 
md>t fo gern, tbenn e« mit bcr feen# gem%t, 
eil« wenn e« mit ber ©Icfccl gegvafet i|I ? 
i:V; »v :r; - • < * ;* > ; ' 

1 J3$S - ■ ’ ■ t 

#4 
% 4 # r *4 # ■‘4 

f«f( 
!I#lA 

#r:<prof. «Tdtt9ar61 fei/ 
nen Sorfü Vnb SaöbMcnber nidjt fort? 0oßre ber 
fHtoal von SB Übungen baran 0cfjuib fein? 

. * ü : ' j, < ■ 'j 
>1*7 

rs ^ 

1 Saß Ut Äfce fi#on im 17* Saßrjjunberte 
in $eutfd>lanb, befonbetä aber in bringen, eri 
baut worben fei, betneiß gaifenfteinä Qtyroni! 
«nb ein im 3af)t 1604 gebruefteä 5Birtl)fd)aft$/ 
ßueb* — SBarum f)at man ben Kleebau wie# 
bcr tjernadjläfftgt ? ober mar ber 3ojäJnige itieg. 
ber 1620 in $t}äungen fc&on tobte, bie Uriacfee 
i - . . * ; . *' ’ : 

bavon ? , , 
* * 1 : ■ * 

if Vf * t 
V'< I ; 4 

j 1 Ti »* 1 4* $3ei 

V* 

, v. . 

. • . ' «itf t. y 1 

m<bt au^fA^rett — weUbeä 46er Mädel immer ge* 
fefeetjen iß, nnb 3oH- unb @eieit;2>efr«ub«tUne» 
immer vorgegangen (mb* 

1 • l 

I 

11 

V 
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4. ©efanrttfi# *) Jjat bcr ebcmffTfge' 
• ©ireftor #»# Smlfof auf frbi- ^o^eh 

©tein bei Coburg Jur SereWuntf troWänMfcber 

€5djpfe einen SGeifu.d) ßcniadjt, bamir, bag er eine 

©ort<;iftc&»sAbt|<$ere<$afe, bfe von einer au«get 
geie&neten ©rbge waren, unb einen tfiduigen «Jbef| 

"CTITy t« 7 QDfunb grober SMe auf beitTlBFcfel 

garten, »on ©panifeficji ©örfen befprtngen iaffen. 

Jjat berfelbe feine ae{T WÜtfttitKKti 
fi<bit©(baft $u jiefie«, meld>e non 

beti5' ©diwdbifiben bie ©rüjjr’u'nb 

■ÄM* \*'<***.*,8*1** 'J>cl|crf, 
*A\n ©panifdten aber b^ 

r<; @öfe, ber SBolie 6efi$cn füllten, £ 
efretcOt ? . 2Bec fanrt bat über nähere »uetiHift 
«efcnt ,* «. » *♦. 

! 
tri 

t rt f **■ CUi 

I 
■ ^ t 

1Ö1 

1 i 
-TT *■ - 

Bl a 6) v i dj e* 

r » 5« auf Die öefott* ^efte, 3«nf 1807, 
©. 5x6 unb 529, bcnacbrfdntfle td) ben Jprn. 33erf*. 
Jena 3te«mflon, baß £t\ ©fatner @ouf;olb to 

‘ * . . ♦ , Tltn $ 
I t) J { -»V f *t* * •■**'. % ^ fb 

V 4 * ♦ # *1» w§ » I • * 

•) ©. ßelonom. ffieU&ett «nb itbot&ett, i, 
etf. 1789, ©. 107, 



I$2 

Xraffety Ic6t, unb utrgeadjfef fefne$ $D$ett 2(1# 

teil feine Q5artcnscTcf>dfte felji* ttyÄtig betreibt, ) 
Jfrnjiabt, ben io. 3ult 1807. , K ) 

•f» ‘ JSi . V ©♦ €. © u f 
jv;-iv : , : Sapertntfnbent. ‘ • i■* 

i *f *1 
>)i# i * 

r Nr' */ 0 
— ■V 1 

V • ■€ ;ns. tr\ v.tx 
lOtf 

iiftd 

<1$ rin unfehlbare* ®ffetet * * | 
ß ^ur SBemJUommnun^ bet, &pbmrtbf<baft j $ 

öttiufcben, ober wie fauji Ijiffdbe baju ge? 5. ^ 
' braudjt unb angewenbet werben ? ®* 97 • 
. e - • • r« * 1 t r, ft -J f. ’ 'j ff l f/ 
II. JKecenftönen. . . * • « 128- 
IIR ©arum fann tm etagebirge bet 31a$$ 

t»id>r gewJffVtt werben ? ^ 158 - 
IV. Slnaeige »0« SB. Delft&dger* 9tö$t* 

Ulf bie Sdaber 31t benolfern, Me ©ut$* 
beft&et ju betiUdjern imb bie Untertanen 
woN&abenb unb glüeflid) au matten. 161 

V* €twa$ äberganbwirtbfcbaftöwtfi'enfcbaft* 164 

VI. Öetonomifdje^ytücbWortft.' * 171 

Vi). ©U {ttmrei#* (Srfmbung rittet &mb* 

• 12$ 
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No. I. 
# 

«I t 

3 «t eI! i 3en j © ! o 11. 
Tl 

l.tf ilf 
V 

23ot{jtan&i$e$ 
V 

©eogeapHfcfee^ 

- f $ e it ro ö v t e r & u c& 
Hf v 

2ffpt?a6ettfc^e ^arffejlung aITei* Unbcv, Stabte, gf«cfm, 
$>6rferAOrtfdjäften, 3&eere, 0cnt, Unfein, Slüjfe x> 
Init ^cnducc Eingabe ifyrci iiagc, ®t'öiiey ^Öcoölf'trMig, 
^lobutte, iDJanufaftureii, fiabviten, ÖJeweibe, J?an6el 
u. f. w* 9lad) bett naiqtcn 23erfaflfunacn roriüaltd) füc 
SHcifcn tt, inskifyn jum rdglfdjcn ©cbraucG für 
^ivü/ unb fÜfrlttatr/ 1j)crfoniit/ Äauflcutc, @efd)äft& 
fnannct' unb für alle, 6je fiel; in bet* üSrbfiuibc iu unten 
rtdjtett TOünfc^cn, Gearbeitet 

3. ©. 

' v&n 

3T«0a(fctti» 
8* fceipjifl Gei 3* $. ®lebitfc&. 
^ojlet geheftet % Sftfr. 12 ®W 2fuf ©cGttiGpa^ 3 «fe» 

r —p 

©ie allgemein aneefannten 23erbicn|te best 83crfafTevi 
iim bie (Erbfunbe mad^n jebes äße« jur «mpfehlung bie|ed 
2ßa-:e6 überfM|jIg, Jffö ein Icldjtcö unb bequemes jpülfa/ 
mittel für bi« tfreunbe ber Gvbhwbe foniobl, nie für 9icir 
jcubC/ für S\Qnflcute unb @Jc|chid}tömännce liefert b iejjed 
©a|d)cn>t)£t terbud) in gebrängter &ürje opne einer ttuecfr 
mäßigen SöollttAnbigfeit Unb ©cutlid;feit ju fdjaben, unb— 
tta< bemfelben für je|t nod) einen eigentümlichen 3Scrtf) 
g:cfcr— überall mit genauer Jjinfidjt auf Me hcuefreit 
SBerfaffungen, 2llle«, roae jum Unterricht ber ®r|tem 
unb jur gefchwinben Ueber|td;t ber £c&teren »efentlich noilj/ 

\ menbig 

\ 
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% 

tvenbig ifr. ©utcS Rapier unb fd)6ucr, baulicher ^Drutf 
bienetub1« nod) jur vorjüglid)pntt£mpfehlung. ** 

3n btefen $agen ifl c$ von mit* allen foliben 33uch* 
Jjanblungen, als Sfteutgfett, jugefanbt worben * 

* - 

Ocfonomtfcf;c «pfiansenfunbe 
■ 

Süi* 2anb/ unb Jpau6tt)it‘t^e^/ Jorftbebiente, ©dftnciy 
Amtier, Sahnfanten unb anbete Liebhaber, nach bem 
©i;ttem be$ ©ebt-audjS georbnet unb mit $!inne'i|chen 
Äcnnjeidjen betrieben von 

©oft. £t>ri(h ©ottfr. SSB^tflling* 
Vielter unb lebtet* 33 a n b. 9?eb|t einem breifa* 

djen 9tegi(ter über alle 4 S3dnbfv gr. 8* Seipig bet 
, 3 oh- Sr iebr. ©lebitfch. 
*Prei$ 2 S^le. 2fHe 4 ^anbe fojlcn 7 $JIr# 4 @r. 

mJ 'fl) 

£Diefe$ in ferner Zvt flöflTifdx SSetf ijt nun gefdjloffen. 
iDer gelehrte SÖotanifer, fo wie bei* SJtebbabet bep ©otanif, 
betbe fünben in biefem SBerfe alles in Dies Sach gehörenbe 
SBiffenStverthe mit m6gltd)|ter 23oll|ldnbigfeit vorgetragen, 
S3or$ügltch tft et? als (Eompenbium ben bi^ern SetyranßaU. 
ten ju empfehlen. 

?>er 4tc $3anb $at auch «och folgcnben ^itel: 
U n f r ä u t e r, g i f t i g e 9^ f 1 a 11 $ e n, w i 1 b tv a ch f c n b e 

33 ü u m e unb 01 r ä u d> e r ; ihre ©d)äblid)feit, 
ihre Vertilgung, ihr 2fnbau, ihr 9?u£en unb ©ebraud;. 
€in. nü^lidjcs Jpanbbud; für 3cbermann* 

allgemein fa glichet 

Unterricht im ®encröUa§f 
mit Scücfftcht auf ben je^t herrfdjenben ©efdjmatf ttt 

ber Äompoption burd) treffenbe 33ctfpiele erläutert von 
3oh- ©ottfr. Gierling. 

3 tv e i t c 71 h t h * U H n g 4to. £eip|ig bet 3ob* Siichr* 
' * ©lebttfch. 

^rcis is ©r. heibe Abteilungen 1 $h**-’• 20 ®r. 
( ' Siefc 

, 
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2>iefe — unter allen bic neueftc — Änwcifung eignet 
M' bur$ tie mbglid)(te I)eutlichfett vorjägffcb für öte/e.' 
nigen, welche, ohne mönbiichen Unterrichte ben ©eite-' 
ralbap grünbjid; verfugen Urnen wollen. . 

*- ^ i . * «■ * 

- ' mJk m 

1 

<P V $ 0 I u n g e tt. 
4?erau#gegfben von 35. ©. 33 e cf er. 1807. 

©ritte# 934nbd;en, 93rei# 1 Z^h\ ©d<bf. 
* 

I. ^hio6e, Von Sfiboru# Orientalin 
II. €mtlie, ober bas ■DJtdbdjen im SBalbe* Von Äma* 

*■ " , r ™ ^ * T # * ■ ^ ■ + » *■ * 

He 33crg. 
III. ©er rafenbe SKelanb. Sechzehnter ©efang. Von 

33drbn 
IV. Fragmente äber 2iebe unb $hc* 33on ©rohmamt 

in 3Bittenberg. 
V. 4?an# ©tinfen# Äbcntbeuer im Kriege. Von Ä. 

©. Qrberharb. 
VI. Verbrechen über Verbrechen. Von 35. ©. ©eefer. 
VII. Jpermfud^ung. Ältbcutfdje# &ir<benlteb. Von 

Sriebrtd) $inb. 
VIII. ©ie QErfcheinung. Vom ©rafen SÖH^elm von 

25wcnjtein! SBcrtbeim. 
IX. ©ebichte, Von 35ilhefmine von ®er#borf, Äug. 

^ufcn, <L 4?. von Sinbemann, (L $. diente, 2. 
HlßUer, ©t. ©chüfce, Jriebr. SLinb, ©. Ä. 4?. 
©ra inberg, 2ouife ©rachmann, $. 2. 3Ä. StftöUer, 
Äretfdjmami, 3. £>. ©ambeef |tnb 9>et. Stiebt. 

SDiit bic fern ©anbe ftnb nun 47 ©dnbe erfc&fenett. 
©tefe fo|Ien 47 XbU*. 3Öenbet man (ich an bie Verlag#* 
banblung felb|t, fo bewilligt fie ben Ädufer einen nicht 
imbebcuienben SRabbatt. <£ttva# SKäbmenbe# über ben 
Snhalt be# Obigen $n fagen, i|t nicht bie ©ad)e bc# 
Verleget*#. (£in 3n(litut, welche# 9Iamen , wie bic ©e* 
nannten, 51t Sjjitarbciteen, unb einen SKebacteur, wie 

-fctn. 
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■ytftt.. J§ofmb ©ecfet, <m fdttct 0pi6c Ijat, ftetatf bi« 
motrf einer ujctrcrit ifnpmfuttg? 

Sftiemann’fdje ^u^anMung in Cetpjig* 

Övcccnfion* 
1 * « V ^ ^ 

SöHicftöW, bei Sarnman rt : kleine ftomalte im& 
£r}4j)jungen »on Jnebrtd) Slodjfi^;. 3« brei ©dnbeit 
8. u* 33anb. 350 @citcrt. 21* 33anb 355 Seiten. 

Sum '$l)eif ftnb btefe Qrrjdfcftingeu Unb ffeinen 
Stomane bem lefenben $>u6lifo fdjon begannt, inbetti 
mehrere berjelDcn in 3*jtMrtfKn ober in Safcbcnbüdjem 
a&gcbrucft würben. Ser 23erfaiTer ijat mo^I getljim, 
jofdje auftf neue nnb perbeflFert, fyerauöjugeben, inbent 
ßß biefe 3faffd|e ntd)t ver bienen, mit jenen epfernerifcf)eit 
Sammlungen nergefFen $u werben. Sen 5L*itren unb 
lefcten %\)zii nerfpric^t bet* SafaflTer aufa fmlbiafte $u Uzt 
fern, unb wir wünfdjen, baß er 5©m Raiten möge. 
Sum @d>Iuffe fügen SSir ben 3nl?alt btefer beiben elften 
Sanbe lun^u: <£rfler &anb enthält: ben 93cfud> 
im Srreityaufe — baß £otterieloo$ — £lwtim an bie 
SOtUtter — bte Stomantifdjcn — ßtöfcfiine — bie Q^e# 
fdjeibung — 2f*afia. Ser zweite $öanb enthält: 
2rmtffbertcbt beß Pfarrers $u €icbengriln — ber SKonmtt 
meiner 3ugenb. — «Dtifjmfidnftnfffc — Ser beneibete 

Saö fleinße alfer Steif. 2iben ebener. 
*\ jjc 4t Jfe v 

•) ©icö 3tttcttiöcna6tatt iß *u Srnjcigcn allet Strt beßimmt* 
dß wirb «n bic 3 foigenbcn Journale gelüftet, ai$: an M 
5 0 uv tt a 1 für Sabril*; bie Oeeononitftpen Jpeftei 
unb an 3eitfd>rift für 9><Sbagogif. ic* 

*ür fciefc breifaeöe STiiaeigeti beiabtt man nitpt mepr 
alS jufammen 1 @r. pr. ^eitc. 

Wucpbanbiungen belieben ipre Snferate an ben ©erleget 
biefe^ ^purnalö einjufenben* 
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Oeföitomtf^c $eftc 
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f d r 6 e n 

0tat>t* unt) fanbnmtj). 

©eptem6ec 1807. 

I. 
•» +*% ( j < • v Jv ' ^ ' S j * \ v4 <# 

% * * . * t 

(Efroaßvon ber 3fd)fung, in ber bic £anb« 
wirt^fefcaff bei ben $MIl’ern bcr offen 
2ßcft ge|tonben ()af, unb von einigen 
©cfeljeu, bie bei ben Elften jutn 23c|ten 
bc$ ianbivefeno ergangen find. 

e Sgpptcr prfefen ben 0 f i r i Ä als €r(tnbtr 
bcS &f erbaue*; bic ©vicebcn pcccijetcn biefer Ce* 
ftnbung wegen bfe Q.erc$ unb ihren 0o(>u $rix 
ptolcmuä. 2>tc 93eu>o$ner be$ allen l'auum 
föricben bfefe <£t*ftnbung bem 0aturnu$ ober 

a9.©ö, 3,*§efr. 
■ 
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# 

i$rem Könige 3<*nu$ $u, ben fic au$ ©«nfbar# 
feit frtr tiefe 5Bof)lt(;at $ur ©fittermörbe erhoben, 
unb ben fie behalft in Sempefn unb an 2Utäm» 

an beteten. : 
f t / ; r # v» v* * * *' * * v # ▼ >jr * 

ÜanbtDirt&fc&aft war beinahe bie einzige 33et 
fd;aftigung bet ^auwehen, bet ehrmärbtgflen un; 
tee allen SEenfcbcn, bie wegen ber (Einfalt ihrer 
©itten, bec ©Ate ihrer ^er$en unb bec »^o^eit ity 
rer ©eflnnungen gewiß verehrt $u werben ms 

4 

bienten. < 

©ie 2anbn>irthfd>aft würbe bei ben me$refiett 

SSölfetrn bec alten SSSett in großen Qtfjren gemäken. 

3CClc ©Triften über bie Canbwirthfcbaft, bie au$ 
■f *■ I m 

bern 2Mtevthume bi$ auf unö gefommen finb, wur; 
ben von Männern abgefaßt, tvel<f>e bie vornehm« 
jlen,©taat$«mter befleibeteit. 3£enopf)on, ein . 
eben fo großer ‘PhUofoph alä $elbfjerr, gab in 
2(tf)en fiffentlicb Unterriebt in ber 2anbwtrthfd)rtft$* 
wiflenfehaft. ©er Äönfg J?iero von ©pracufa 
achtete ftd> nicht für §u groß, um feinen Untertf}» 
nen fcbriftliche 2fnroeifung $u einem fo nti|ltcben 
(bewerbe |u geben, ©te^duptet* ber beiben grßß; 
ten Sreijtaaten ber alten SSBelt, ber Stßmifcbe &on; 
ful <Eato unb bec Äartbager © u f f e t iDiago, 
flnb, nach bem eignen Urtheile bec 2fJten, bie ge* 
priefenjtcn öfonomifeben ©djrift (teHer. SBiitten um 

ter ber djerrfchaft be$ 2mi* in Äften unb im 
mifchett r 
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mifdjen Steife fe&tii tote ftfcÄfcöare ©cfcriftctt rt&ct 
Sanbwirthfehöft auffomtnen, Die ton Dem Äönig 
2lttnluö ton^ergamo, ton 6cm $Önig 2frd;e/ 
lau« ton Äoppabocien, ton 23 a I e l* fu« 2fftai 
ttc u3, (teilen bi'e 316 iure naef; 2fblebcn be« CEax 

*p > . •% * • * 

ligula ber Äaifcrroütbe für würbigachteten, unb 
ton anbern großen Bannern abgefaßt waren. 

3u allen 3eiten ^at bie SBelt Denen, t> ic füh 
crnfllith unb eifrig Dem Eanbbau wibtneten > aller; 
lei Vorzüge unb Vorrechte gefefcHd) jugeßanben. 
iDiefe günfiigen <$efe(se für Die Sanbmirt^|cf)aft l)a/ 
ben ft4 f)in unb tticbcr fogar bi« auf Die Zf)iere 
erßretft, weiche mit ben 'üRenftben i^eil an Den 
IdrtMic^ctt Arbeiten unb üRttyfeligfciten nahmen* 
®o mar c« in einem ®efc^e bet* Athener terboten, 
einen Ochfen, ber Den 3Dßug $og, |u f4 lachten; ja, e« 
mar nicht einmal erlaubt # einen foldjen Ochfen al« 
Dpfcrthicr $n tfibten: „SBcr ftdj bicfc« Verbrechen« 
febuibfg macht ober ein 2lcfergecätl)e (liehlt," hieß 
e«, „foll am fieben gcflvaft werben." €tn jun; 

f r ji» • * i ( ( 

ger SR&mer, welcher befchuibigt nnb überführt war/ 
^ , * / . * 

be, baß er, bloß bem grillenhaften €infa& eine« gu; 
ten grcunöc« ju ©cfaüeit, einen foichen Ocbfen ge/ 
t&btct hatte, würbe $ur Eanbe«tcrwcffnng vetuvt 
theilt, öl« wenn er# lagt ‘Plintu«, feinen cit 
genen SBirthfchöftOterWalter umgebracht hätte. 

(£$ war aber nicht genug, baß bic 3iegicnüig 
bie |um 2lcfcv0au crforberüchen 0achen Durch 

•* 91 2 fe£e 
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* * r 

* * ’ ' * 

fcfcc fdjüfcte, fonbcrn fte mußte billig auch für bie 
Dlu^e unb ©icber^eit be$ 3tcfermanneö unb feine* 
gefammten €igcmbum$ forßen. 2fuö btefem Srun* 
bc verbot CEonjtantin ber @roße ben ®ldui 
btgevn, einem Sanbwirtb um bürgerlicher ©djulbf 
fovberungen willen feine ©flauen, feine 2lcferod)# 
fen ober bie jum Selb t unb Gartenbau gefebrigeit 
SBerfieugc megjtinehmen, „halfen ß<&," 
feine SSeroibmmg, „bie ©Idubiger, bfe Bärgen 
ober fogar bie 9li<Z)ttv beigeren, bicfeS ®efe& $ii 
übertreten; fo fallen jie eine willtübrlfc&e ©träfe 

' erleiben/ $u ber fte von einem ^b^ern Sücbter ju 
verurteilen ßnb." 

iDiefeS Verbot würbe von e6cn bem Sürßen 
itod) burdj ein anbeieö ©efefc vetfldifet, welches ben 
taiferlidjen ©teuereinnebmetn bei 2eben$(U*afe ein/ 
febdrfte, ben bürftigen tfefermann in SHube $u lafa 
fen, (E o n ft a n 11 n fab ttoi)! ein, baß Durd) icbe 
©chwierigfett, bie man bem gortgange ber l!anb* 
tvirtbfdjaft in ben 3Beg legte, bie 93*afic ber fie/ 
benSmittel verminbert, bie ©ebd^e bc$ »$anbel$ 
verringert, unb ber Umfang feiner eigenen ©erechti 
fatne unb be$ ©taatScinfommenS unausbleiblich 
verfüget würben. 

gab eine 3eft, wo bie&tnbleute in ben Q>ro* 
vinjen verbunben waren, ben Eilboten «Poftpferbe, 
nnb ben gübtern ber wagen $um ©taatsbicnfl 

* 

thri* 
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i^re Sujodjfett fycrjugc6en; «6er (Eonfiantin 

trug Sorge, bas fpferb unb ben Odjfen, bic ber 

Sanbmann $um 21 cf er bau brauchte, von fofd?eti 

ftrohnbienffen ausjune&ntcti. „®cr biefem meinem 

©efefee $uwibcr hobelt," fagte biefer8ür|t ju ben 

Obrigfeiten, „ben follct ihr nach ber Strenge rsdjx 

ten. 3f* «* «*n iDiann non einem fo I)ob*n SHange, 

baß il;r ihm nicht beifommen unb mit Scharfe mix 

ber ij)n verfahren fönnct, fo zeiget ihn nur bei mit: 

an, unb bann will ich für bic Strafe forgen. 

©inb fon(l feine *pfsrbe, fon(t feine Qcbfen ba, 

alö |old)e, bic $ur ößirtl) d>aft gebraucht werben, 

fo müden bie vPacfmagen unb Die Eilboten matten." 
# 

£>aS platte £anb von Serien mürbe non fleii 

nen ©orf/SDefpoten auSgefogcn, bie ben 2f<ferSmann 

in Kontribution festen, unb ihn $u Srohnbicnficti 

jmangen, meld>e bem Jclöbau unb ber ganzen 

2Birtljfd;aft }um ©djaben gereichten. $)ic Kaifer 

SO a l e n S unb SO a 1 e n 11 a i a n traten biefem Um 

mefen, fo halb fte Bericht bavon befommen $<xu 
ten, €inf)ait burch ein ©efe^, vermöge beffen bie 

flrinen$orf/0efpötcn, bie (ich ferner ertühnen wür/ 

tan, bergleidjcn 3;prannri ausjuübcn, jur Konx 

fisfation ihrer ©Atct unb ju ewiger Sanbesoecmcix 

fung verurtheilt werben fofltcn. 
*< r\ | 

Sie SranjöflftfKn Könige, 4? ein rieb Ilf., 
Karl IX. unb «Q ei strich tV* $«&en ihr SßohU 

gcföl# 
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gefallen baran gefunden # 6re ^ciUDÖner ttS pfotf 
ten Canbes burd) mtlbe SSafügungen $11 t^teni 
33ejkn $« begilnfltgen. @ic »erboten, bie 5)Jobit 

Iren, ba$©cidjirr, bie cfergctätfje unb bas 3ud)tf 

unb 9tu6üief> be* tanbmirt$ef in ©efeblag $u nefti 

men, unb biefe Söeiorbnungcn finb auch fjernad) 
von öubro ig XIII. unb £ tt &n> t g XIV. bejtd# 

tigt unb erneuert — aber nur nidjt ge^5rig 6c* 

folget, unb bind) bicfe3}id)t6cfotgung t|l tu Sranft 
reich bie Üan&mietf)fd>aft am fcnbe bermagen 311 

ÖJrunbe gerichtet warben, bag bie Stevolntfon bei 

ihrem ettblicbett Ausbruche uor nun 18 Sagten 

SRicmanben mlUfommener fei» fpnnte, als ben w 
men Sanbleuteu. 

e- X. S33, 

-r m 

II. 

© i n f e t (Triticum Spelt a <*) ), 

enn bei* $f)Üringifd)e unb 0äd)fifd)c £anb»irth 
wögten, welche 2?ottf)eife if;ncn ber ©infei brddjte, 

: fr 

*) £?t beijjt <m<ft 2)iünM, ©peljf $Tortt/ SBefett, 
aömtctEorn, 93e(en, $mFeln>ei$en, SBinterfpds, 

; ' \ < @pelt/ 

I 
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f fo würben fle gewiß nicht »nfetUflptt», flate be« 
»leien SHoggen« Mefe giucht an*ubauen. 3n gram 
fca unb 0d)irflbcn bauet man if)tt fefyr ftaif, in 
anbern ^eutfchen ‘Provinjen ^inseöcn gar nidjt. 
Uc6cii)aupt wirb in ^eutf4)lanb viel }u wenig 
ggcifcen gebaut/ weil er nicht überall flerAt^ f aber 
her ©infei würbe biefe Cücfe au«fii:Icn, ba er 
glcidjfam ba« SD*Ittel jwifdjett SBdfecn unb SHog/ 

\ gen ift. 
I s > tl# u* « 1 t ?• ; f:. • 

«Diefe ©etreifceart war fefton fe^r früh unter 
ben Sfracliten unb in ben SÜiorgcnidnbcrn befannt; 

j noch f)myn Sage bauet man (ie in Ägypten unb 
Arabien \ von ba fam (Ie wahr|<hcinlid) nach granfi 
reich unb ber 0d)wci&, wo mau fie noch jefet bauet. 

I 3lm flürfften aber wirb fie am Schein, in ber $fal| 
unb, tvie ?bgebaeht, in Staufen unb @<hw^bew 
gebauet. ©a« SBehl betf ©infei« i|l weißer, fei/ 
nee unb ergiebiger f al« ba« bc« SBcifeen«. ©n« 

I bar au« gebaefene ©rot i(l $war eben fo fdjmacffytft, 
al« genießbar, jeboch nicht fo na^v&afe al« ba« 

Sßei# 

I " ©peltr 3»elfotnr Äern, Äof alleuwei Je«, fytb 
1 heufpelt, ©cmmerfpelt, SUmelfor«, &ruaroei&e« ), 
I Axm f b. ® «*& 

' . . - fu 
*)?«p«U, <5pel»e, ßtu.^rforti# Äraftwebifpclt uttb 

gafett. — töcrfll. übrigen« nod> ba« Wprif*©tüte 

tiefer Jjefte von 1807, <5. 3-2 ff* 
t# 9t et» 

* 
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SBetfcenbrot, unb in biefer 9\A{f|Idjt ifl e$ gefd>ic& 

tcr $um 0t<5rfemef)l. 3n ber %fyat bereiter matt 

au$ bem ©tnfel ein feftr feinet unb weißeä SD* e 1)1, 

ba3 unter bem . Manien S)2 Ar n 6 c r g c r ober 

Rrgoffntter &raftmc()(, nicht nur in bie 

benad}batten ©egepben , fonbent aud) in bie nbvb* 

liftcn SMnbet* uerfdjfcft wirb. 9?ur in Sftßrnberg 

allein wirb jdbritd) für viele Xaufenb $halec ber* 

gleichen s3Jicl)I vermählen unb burd) ganj QEuror 

pa verfdjieft. V?iud> wirb mit bem barauä bereiter 

ten ©ricä unb $2ef)l, befonberö in Hamburg unb 

im €lfaß, (tarfer Jpanbcl getrieben. 

SSom ©infel, ben man in 0d)Wabcn ^ont 
- " * * * 

m ' M ä ^ ß m ^ f 

ober Mein nennt, f)at man zweierlei 0ortcn: 

0ommerfpclt unb Sßintcrfpelt. Scfetevcr ifl lergie; 
* * * % ^ . » • 

biger alä erftercr; bei* 0ommerfpelt l)at ffetnerc 

&5wcr, unb wirb bafyer bloß ju ©raupen unb 

©rAfcc gebraust. <£$ gibt aud) 0pielartcn mit 
t * *» * 

rÖtf;lid}en unb mit ganj weißen 2fc^ren, beibe 

ohne ©rannen, ©en ©infel of)ne ©rannen nennt 

ntati iDfujcrfortt. * ©eim 2fuebrefd)en behalt bec 
—, * i ' * * 

©infel feine hülfen, mit biefen wirb er tmeber ge* 

fäct; foll er aber gemahlen werben, fo muß er 

vor enthüllet werben. ©iefeö gefd>ief>t iu bec 

3)2uf)le, inbem man bie ^D2ö^lfieine etwa# non eine 

anbei* entfernt, wie e$ ju ben ©erftengraupen ge,' 

[ebenen muß; emc0adfjc, bie viele iÖtäUer red>t 

wof;l verliefen, ober in einer fogenamuen ©arbet 

mü&Jt, 
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möffe, wie fie im SKofenburgifthen an bet Zauber 
eingcfäfyrt ftnb, unb ieicht von jcbcm SKüfler auf 
feiner 3)iöf)ie eingerichtet werben fönnen. 2)ie QEttt# 
rieh tu ng finbet man in ben grdnfifthen @ammf. 
3. £>b. 0. 510. 6e|<brteben, uub in @tumpf$ 
Bürger / unb ^öuernfalenber abgebilbet. 3(1 bei? 
2>infei in ber iD^A^fe abgerumpelt ober gegarbt, b. 

von feiner ^ülle getrennt/ fo nennt man i()n im 
gärfirntl>am J?of)cnIohc unb in einigen anbern et 
genben, &crn; cigent|«d> aber ^ißt er bann 
0pctt, unb fo fommt er in ben J?anbe(» 

®ctvfcf)nUd> bauet man ben 2)infci aU 2Ömtew 
frucht f unb bte SSortheile btefeg 2lnfcauc0 finb bef 
beutenb. 23or bem 2Bci|en er ben SSorjug, 
baß ihm feine <£?genb $u fair i[t, trenn betrüben 
nur einiger s3)iaßen gut ift* SBenn er auf mebrt/ 
geti 2fe<fern im hinter ober Srö^ja^re unter SBaf* 
fer fommt, fo ^ft er eö langer au$ als ber 9Bet> 
fcen. €r miberßeht fclbji bem SOiärjfchncc, unb 
»ertragt afle ungleiche ^Bitterung. 2fn Ebenem ift 
er einträglicher aU ber 2Bci£cn, fo wie er auch feU 
ten SDJtßmacb* hnt* ®eta 20*$* *(*/ wfefchon ge* 
fagt, mel weißer, fcßönev unb feiner aU baä vom 
SBcifcen; ju 'öaefmetf, Äonfüuren, ju<&rteö unb 
$u <p ec lg r au pert, ift cß f&tilith ; beim ©rot # unb 
&'ud)enbacfeit tjt c$ ergiebiger; bie Rubeln unb 
Äl&ße bnvon werben locfaer, leichter #mb »erbaue 
lieber alt vom äßeifcen ; bie ©raupen bavonmerben 

i 
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ao2 II. $>infel. 
, ’ A. , * 

burtfjS &o#en mit 335a ffer ober gfeifc&6rö^c viel 
p # 

tveidjer unb löjm fi# weit leidHer unb cf)cc in tU 

nen garten, überaus nal)rf)aften @#Ieim auf, als 

SReiß unb ®crßc, non welchen man aud) gu einer 

©uppc hoppelt fo viel nöif)ig bat, als von een 

Graupen beS ©ommcrfpetgeS. hingegen gibt baS 
SEetyl bes ©ommerfpclges ein f#metes unb feu#teS 

©rot. 2fber au# her SBinrerfpelg eignet ß# ni#t 

gang gum Örotbacfcn; baS $Örot wirb ef)er fpr&be 

unb troefen, als baS vom 3Bci$en. S)a aber unfer 

SÖeifcenntcl)! bagegen f#werer, weniger ergiebig 

tß, unb bie bavon bereiteten ©peifen im &o#en 

unb Q3atfen ni#t fo l)o# unb locfer auflaufen, als 

vom 5>mfelmef;l, fo barf man votf biefem nur ein 

wenig unter baS S§ei$ennte$I mif#cn, um ben 
$cig ergaben gu erhalten, Camir er nt#t aus einanr 

ber läuft. 
©erSJinfel tß eine wahre S&eifscnart, fein 4u/ 

ßerli#eS 2fnfef)en iß |#on bem gemeinen Sßeffcen 

t#nli#, nur wädjß er immer mebrfger, bo# £5* 

$er als bie ©erftc. €r wirb au# eben fo gebauet, 

bis ber 9Bctfcen. SDian fäet if)n gemb^nti# gu SERü 

#ael; ßarfer, etwas lcf>m artiger ^öoben iß #m 

fef>r gut. ?lnberc bau?» #n auf ^alfboben, unb 

wieber 2fnbeve in ßetnigem, bergigem S3obcn, wo 

fonß nur Jjafcr fortfommt. Ob er f#on in täftern 
©egenben tK#t leibet, unb man #n in SRuplanb, 

©d;wcben unb im tt5ibli#en Smcrifa mit 23or#cii 

tauet. 

i 

f 
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bauet, fo bat man dcnnod> 6eo6ad>tet, daß er in 

Würmern ©egenden ein viel feficreä, und faft (lein* 
(artet Äoru und nmfige Jpafme (ervorirfngt, da 
hingegen an fältern Orten da* £om meid?er und 

die Jpalnie feerer find. €r nimmt allerdings einen 
gut gedüngten ©oben gern an. 3m $eutfcftrn 2fn< 
t^ciie be$ £antcn$ ©cm dünget man bae £ant> frhr 

ftarf, fo daß c$ 8 bis 10 3<>(i'c ®r«g trügt. 3*t 
folgert fetten ©oben würbe |idj der Dtoggen legen 
und faulen, und auch der SBeifcen würde ju flat! 
tue 0trof> wacfjfen. 3n folctjcm ©öden battet man 
den 2>infel, 3» andern ©egenden des Kantons 
03ern aber# wo man nidjt fo ftarf dünget, bauet 

p |4 _ - 

man, wie in ^eutfdjland, loggen unb SPei^en 

unter einander, und öiefe ©etreide tmfdit deri'and# 
mann jum ©rote. 3n Staufen füet man ©infef 
und iSJctfeen, oder Eintel und 9ioggen, oder ®in/ 
fei und $inforn unter einander. 

‘ 34) müßte mid> fe(r Irren, wenn ein Cattbwfrtf) 
nidjt ganj jum ?lnbau bcs 3)fnfclS gereift werden 
foflte, fobalb er eS nur einmal verfugte, auf einen 
borgen eines ftarfen, fetten, febweren# etwas 

lef)migren ©obens, weiter im 3^bre öracbe ge!a 

gen und ftarf gebünget worben, zwei 0d)e|tei Din< 
fcl |u $j$id)acl $u (den. ©ie uortrcffiidje ?Trt beö 
Sßacbstfyutns, die 3Kenge ©arben und.daS rbiJiidfc 

?9*cf)l# müßte H)n gan| oon der S3ortre|f;icf;feit die/ 

fer ©ctreibcart überzeugen. '■*' • 
©eim 
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3$eim Sörauen vet()dlt flcf> ber ©Infel ^ur ©er/ 
|te, wie 7 au 6. Unentfülfet bientet jum 95fee* 
befutter beffer, n!d <$?afct\ Um aber ba$ 3D2cf)( 
jum QJacfwerf gefd>ic?t au maeften, muß e$ burefj 
eine |arte 33eutclmtif)ic verfeinert werben. 3>utd) 
bie Nahrung gibt e$, wie bet Seifen, bie fo cf6/ 
ne 0tdtfc. 

III. 
< f 

lieber ben JKunfclrüben » ©prtip unb bie 
Dio^jucferbereitung in jebet tänt>li<$en 
Oefonomie *), 

3* bin von meutert! ®d>ie(tfd)en <35ut$6e(iferit 
aufgeforbett worben, ein Verfahren auSjumtttefn, 
naef welchem in lebet 4?ausfaltung auf bem San* 
be f au$ felfcff eingebauten 3lunfelrä6ett, 411 einem 
nichtigen 0elb|tfo|lenprei$, auf eine ungelänffelte 

2Ctt# 

*) Söon einem greunbe beä «BerfafferS sum Slbbrucf 
eingefnubt. — 23ergl. <£ubli<fee$ Slefultat bet 33e= 
rettung beS 3«cferS auS Otunfeirüben, im 29» 
SÖb. M SournalS für ga&rit, D)innuf«ftur, jpanös 
lung unb SKobei e. 381 ff. 

b. Dieb. 
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%tt, beren 2fn6ffl betrog feine <bemff<be ^enntnig 

vorauöfebt, unb' ohne fofifpieKge SDfafcp inerten, 

(S5erdtbf<baften unb (Erbauung bejonbercr QJebdube, 

ber jum eigenen Bebarf nbtbige 0t;rup unb 31 of)* 

$ucfer, eitlerer von reiner ©äße, unö festerer in 

folcber Qualität bereitet meeben fann, baß er juro 

Skrfößcn ber ©peffen unb ÖJetränfe eben fo an# 

menbbar alö ber 9?ob$ucfer i|T, ben man unter bertt 

Flamen von ^oma^Sucfer in ber Jpanblung finbet, 

unb ber befannter SÜJaßen alö (Erjeugniß eines ent# 

(ernten 2Bclttf)eiiö, burd; ©flaoen^nbc bereitet, 

|u unö fommt. 

Obgleich eine Bearbeitung ber SKunfelräbctt im 

kleinen bte ©on^eile niemals abmerfen fann, 

bie man von ber fabrtfmäßtgen Betreibung biefeö 

ÖJeidjäftS ju ermatten bat, bei meiner bie 2frbei# 

ten in befonberö baju eingcrict)feren ©ebäuben, mit 

SÖlatdnnericn, melcbe bie verfdnebenen @efd)äfte 

crleidjtcrn, bcfcbleuntgen unb $anbarbeit erfpa# 

Iren, verrichtet, unb mobei bie Abgänge auf baö 

alleinoiif)etlt)rtfrc(te Durch bie SGermenbung $ur 

Branntwein t unb ©ftlgbereitung angemenbet me» 

ben, fo f)abe id) Dennoch einen 2frbcit$gang unb' 

ein Verfahren auögemittelt, nach weld;em fitb eine 

*£auöbaltung, mit dpälfe eines Apparats, welcher 
aus einer Jpanbjjermafmungsmafcbine, einer einfai 

djen jeboeb roirffamen Riefle, jmeier fupferner 

€injlebegefäße, nebfi baju gei;brigem tragbaren 

' ' v Ofen, 
v # 

\[ < / ' ; v * >, 

* * *■ v * \ * 
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Ofen # unb verriebenen trbenen ©efnßen, wcidjc# 
fn$gefammt för too $fjtrfc anjufcbatTen tfi, ben 

«* £ , 

$nm l)du6Hd)en ©ebarf nötigen ©prup unb 9tof)/ 
^ticFev felbft verfertigen !ann, erjlern von fo reiner 
©ößc, baß er jur QSerfÄßunej 5er ©peifcn unb(&c/ 
trdnfc 5cm Sucfcrfprup g(cid) gebraust werben 
fann, unb le&fctn in brr Cluaiuät bcö $l)ema$/ 
Smfertf, unb $war bei $wec£m«f}igcm eigenen 2fn/ 
bau einer, guten juefmeidjen Art Stunfeiruben, al$ 
fcer weißcu, im ©clbttfoftenprcio von i| <$Sc. ba$ 
Q)funb ©prup, unb if @r. ba$ ‘pfunb Stoljjuifer, 
bagegen in einem um f fjbfjern ^ojlenprcitf, wenn 
man ftatt bei* weißen SHunfelcübcn anbete ?f6aitcit 
ba$n braucht, weil airtf iefctern biefe ^eobufte nid)t 
aflctn in geringerer ÜHcnge, fonbern auch nur mit 
me^rerm -Äopcnaufroanb, in ber Ctual<t.it $u ge/ 
winnen (Inö, in bct\man ße au$ ben weißen Stöben 
erhalt. ' 

CDa$ jn ber Anfertigung be$ 0t;tup$ unb Sioij* 
fcuefero au6 : 'uufelruben im ^feinen nach meinem 
58erfahren nötige ÖSebaube / 2o?afc iß von ber Artf 
baß eö ßrf) wof)! ,auf jebem Ö5ute votßnbet. ©ei 
geiinber SSitterung ift jeber nur bebetfte Staum an/ 
$uroenDcn, um bie Stöben vennttteiß ba* trag6a/ 
ren 3ermafmung$mafcbine ju verreiben unb mit ber 
ebenfalls tragbaren ‘prefle autfjupreflen; bei Sroß/ 
Wetter aber jebe Kammer, Äcfler, ©tube ober ton/ 
(lifler verftbiofFener Staum, in welken ber $roß 

flicht 
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nid)t erbringen fann. 3um ©erflcben bei 0af# 
tel ifi nur ein recht geräumiger Äamfn erforbeelicp, 
unb enbfid) $ur ©efbrterung Der übrnung ober 
fon|Hgc* ©Übung bei 3ucfcrö in fefte ÜRaflfe btt 

barf el efnel ©emaebl, worin ein Ofen befiublfcb 
i(tp burch welchen man cl fo lange warm erhalten 
fann; all cl^bie Sucferbflbung erforöert. 

• t \ * K ' M 

SDer erwilnfcbte, Crfolg ber ha«^^Iterifchen 
9lunfclrü6eni0i;rup# unb 9to&jucferfelbftbercüung 
^ngt ab: 1 

1) 23on ber Anwcnbung guter / in ber Abart 
jwecfmäßtg gewählter unb burch bie Kultur juefen 
reich erzielter Kunfelräbcn; 

& 2) ©on ber gehörigen,ber Abffcbt ©enäge leü 
j!enbenf Dauerhaften Anfertigung ber ©eräthfcbafi 
ten, bfe bei ber ganzen ©earbeitung gebraucht 
werben; 

3) ©on ber genauen ©efolgung bei ©erfahr 
rend, woburch ber Stunfelrflbenfaft geläutert, unb 
bil jur ©prupbiefe, ober bii $n ber &onft{icnj eW 
ficbicft wirb, bei welcher ber bar in enthaltene 3ucf er 
entweöec farinartig fbrnt, ober (anbilartig frp; 
paöifltf* 

Weber bfe beffe Abart ber SHunfelrdben jur0p/ 
rupr unb3Mcfer#g«brifat(on, fo wie Aber bie 2(cr, 

1,jJ > • m wie 

1 



208 IIL Ue&cr hen Diunfclrüben * @i;rup 

tofc bei ihrem Jfnbau verfahren werben mag, wenn 
■ ge lucfeereitb tvetben fallen, habe ich in meiner 
ed)tift über ben Jltibau bee Kunfelräben *), bic 
nStf)ige 9iachwcifung gegeben. 

©enjenigen ©utäbeßhern in ©chlefien, bie 
bei bem ©clbgrübenan6au ßd> mit jber ®b*“P< 
unb 3ucferbeteitung jam SBebarf ihrer <$«u«h«l' 
tung, ober oud) wof)l noch jum roeitern, nicht ju 
erweiterten ©ebit, befdjdftigen rootien, unb bet 
nidjt jmccftnäßigcn unb geffarig ongefertigten ©ex 
rnthfdjaften leicht ihren 3wccf verfehlen fbnnten, 
bin id> erbbtig, für Sin h«nbert Stcicfeöt^alec, bie 
vorhin benannten ©crdthfthaften unfertigen ju Iaf< 
fen, unb ge ihnen fed)S Sßoctjeir nach gefehehencc 
©cgcUung unb 23ocau«bcjnh(ung auf ihre Äoßen 

ju äbcrfdjicfcn. 

Um enbtich meinerfeiti atlci mägliche ju thun, 
bamit biefer von mir angegebene neue vateridnbit 
fd)c3nbugrtc;3weig omh einjelnen lälibiidjen .fcauPx 
baltungen halb mbglidjg nählieh tveebe, bin ich err 
bbtig, gegen Begattung ber Keife x unb anberee 
Äogen, benjenigen, bic ich mit jweefmdgigen ©ex 
rathf«h«fien verfehen haben werbe, einen üKcnfdjen 

i« 

*) anleitnng sum fflnbeu ber jnr fjueferfabrifation 
amvenbbaren atunfeiriiben unb jut »ortbeilbaften 
®civinnuug be£ puderd aov benfelben, von 
6. 31 ebat b, SBreVIau bei Äorn. X803. 
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ju fcfiicfcn, bei; Sic ganje Qieoccbuc untec iftren 3fui 

gen märten, unb mit 2fufrtchtrgf eit affe Jpanbgriffc 
^ei«cn |oa, auf beren &cobad)tung unb SJcfoIgmrg 
bei* Erfolg bei ganzen GScfcfjdfts beruhet, fp baß 

* * ( ' * • * ,4 7 T r 7* 

ein 3ebcv bet genauer iftadjahmung auch eben bicfel# 
ben ‘JOrobufte erjeugeu wirb. y.., . 

$>ie @er<St§fd)aftcu, bie ich erbßtfg bin, fite 
100 £hlr. anfertigen laffcn, ftnb oon bei* 2frt, 
baß Damit wett mehr alb Der .fpauäbebatf an ®p# 
rup unb Sucfer gemacht werben fami, unb io bei 
rechnet, baß mit folgen, wenn bie Arbeit ohne 
Unterbrertung täglich förtgefefct wirb, unb man 
weiße Sftunfelcäben anwenbet« bureb 5 Arbeiter, 
wovon 2 jiim S^rmalmen bei* SUIben, 2 $u ihrer 

Reinigung unb Xutiprcflfung, unb einer £ur Cäute# 
rting unb 33erftebung Detf 0aftc$ gebraucht wirb, 

( * r . * *• 

afle Sage, Den Xag &ti 12 ?{rbettÖßunbrn gerechnet, 
3 Zentner SKunfelrüben verarbeitet werben föttnen, 
von welchen ju gewinnen fmb: enttrcDer 27 <Pfb. 

0prup, ober , wenn man Sutfcr märten will, 16 

biö 18 *pfb. SKohjucfer, nad> bem grbßern ober ge# 
ringern Suäergehalt blühen, unb 8 ‘J3fb. bawoit 

ablaufenber ©<b!eimi>rup ober fogenannte Sftclafle, 

bie |um SSerfpeifcn für ba* GJefmbe fei)r brauch# 

bar i(h • 1 
% * 'i '/*■ * *>' * I I *, ♦> V 

2Benn man flott bei* .weißen ütiinfeMben, bie 

3frten mit rotfjgefdrbter SUnbe auf ©prup unb 

2%%>b. 3,£eft, O 3«rfer 
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3ucfev verarbeiten will, ft> mu{? man anjtött ber 
|iwci ftienftyen, Me Id; auf Me t&qtid>e 9teim# 
gung tmb 2lu$preflung von 3 €tm\ meiner diObctt 
gerechnet f)abe , 4 Üftenfcben ba$u antfeüen, tveil 
dergleichen ülöbett # wenn fte eben fo guten eSprup 
tmb 3ucfee o^ne viel SSkirläufttgfciten geben fot* 
len, als bte meinen, befonberö bet Arbeiten im 
kleinen, gefehlt tveiben m äffen, tvoöuicb bao 2ie* j 

* i 

beitelofjn vermehrt wirb. 

Die Äoften, Me auf eine folcbe Verarbeitung 
im kleinen von tägüd) 3 §tm\ zHunfelrübeu, tventt 
fte otyne Unterbrechung Me 6 ®inrevnionnie I)in# 
burd), ben 9J?onat ju 24 2frbcireragcn unb bett 
$ag }U 12 Etbettöflunben gerechnet, forrgrjtfet 
Wirb, vevtvenbet werten müßten, find folgencet j 
®efialt $u veranfdjlagen: 

1) Die 3<nren bc$ Äapifafg non 100 Xftlr* für 
TCttfcfcaffang ber ÖSetät^e, welche teb in Stö<fiid>e 
auf die tfbnu&ung \d)v (}od) $u 10 p£r. rechne« 
Wifi.. . Xt)lr. 

2) Der 0dbtffo(tenprei$ be$ 2(nbaueo feer J 
Stönfehüben. tverfeett jit»ar bei täglicher 93er# 
arbeitung von 3 Ctnr« SiöbenmafTe feem änfebeine 

t 

itacb nur 432 €mr* Silben in 144 2l>bcit#tagett 
verbraucht, weil aber Du rauf im deinen vorzüglich ' 
9tö<ffid)t genommen werben muß, baß burd? ba$ 
SBerpujc« ber Stöben ein Abgang entließ, ber bc/ 

fonbee* 

# 
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fonberd 6ef Küben Die 6ur<f> 23erptlan$ting angebaut 
(mb, wegen Smfjeilnnit bet* J?a uprrour jcl in fleii 
tier c 2lc|tc, Diel artfel)ri lieber au* füllt, al# bei Kw* 
ben, bte bureb Xu6|ie(brn bc$ ÖamenS erjiclt wer# 
6cn, welcher Abgang iwat bem Uanbmirthe ritt 
vortreffliches Sutter liefert, bod) aber ber ©prup# 
«nb jgutfergetfeinnung nicht ju gute fommt, fo i|l, 
um recht fldjer ju get)en, auf eine Silben# pt oDuftiott 
non 600 €rnr. ju fchen, woju aud) unter ungän# 
ftigen Umiidnben, 6 Jorgen im ©racbfeltc, wo 
fctefer'SM&cnbau feine Äornftudjt verbrangt, h4n* 
reichen b flnb. ©ei biefem Kübenbau im ©racbfel/ 
bc, wo fflr eine lonjlige burch ben Kübenbau ver* 
bvdngte ©enufcung bee 2ttfcrö nichts ju veraufcbla/ 

r * 

gen ift, belaufen tfd) bie Soften beffelben, wenn 
alle babei vorfommenbe ®cicbüfte öurd> $agc/ 
15f)ner gemacht werben, nach mehrjährigen ßifab# 
rungenr auf 2 ®r. pro Zentner Kuben, alfo auf 
600 (£tnr.$0 ^lr, 

3 ) 2in ^Dlaierialien: 

a) $ür 4?oljafd;e, von Ätefern ober Crlenhoi) 
* l^fr. 

b) Sür Äalf ♦.2 ‘J^r. 
-sOflRfc \ 

c) $ür ©cbwefelfüurc ober ©itriof/Del, ba0 vPfb, 
a 10 ®r. gerechnet • . . 29 Sfjlr. 4 ®r. 

<J) 5>U* ©rennmatetiai jum ööcbftcn greife, weil 
im kleinen vcrhdltntywidtHg immer weit mehr 

0 2 auf# 
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mif9cf)t f af$ bei dbnlfcben Arbeiten im trogen 
erfordert trieb, ifl anjufefcen . • 40 $(>lr. 

4) 2fn 2fr6citoIo^n, für 5 SDfenftfcen täglich, 
auf 144 ^age, ben $ag $u 12 Arbetteftunben, 
unb baö 'Sagelohn, wie id) eö f)trr in Tunern Ut 
jajlc/ ju 6 ©gl* gerechnet, macht 

% t kl • ' m ' 9 \ * * * -Jr i_ M 
1 f fp r * 1 * \ .. . ^ * >. v 4 » Mf •* ft i >r** \ 'v1! ' 

144 Shie* 
_ _ 1 ■ _ __ 

©umma 266 Xt)tr* 4 QJr. 

Sin Oefonom, ber ftd> die SBintcrmonate ^tn/ 
* brnd) im kleinen , unb ebne eine foftfpielfge Anlat 

ge ju madjen, mit bet* ©prup * ober SutfenSabrifai 
tion aus Stunfdrüben befdjäftigen trollte, würbe 
ba )Ci* burd) einen ©clbaufwanb ron 266 Xf>fr* 
4 @t. (mit AuSfcbluß bei* SÄübenblätter, ber 
bei bem AuSpuben ber SKtiben baron abfoDenbett 
Abgänge unb ber 9D?arf$ ber auögepießten iftüben, 
die als Abfälle bet bem ittübenbau unb ber 3ucfer/ 
Bereitung ju betrachten find, unb für bte Oefono* 
tnie ein rortiefflidjeS $utter abwerfen, baher billig 
unter die Slu^ungen ju rcranfdtlagen roüren), enti 
treber, trenn er fid) mit ber Anfertigung Des ©pi 
rupS begnügen wollte, 3454 ‘)>fb. etueS foldjert 
Qbrobufts bereiten fdnnte, welcher jueferreteber als 
ber faufbare ©nrup, unb nicht to ebcff>aft ifl, afS 
ber ©prup, ber bei bei* SRaffinirung bes gntfcrS 
mit 3ufafc ron metfien ^hetis in einem hohert®n*be 

^ ^ . * 1 ♦ i | P|J] «fcj 

in gäulniß übergegangenem Ochfenbfut, probuctit 
. L ) wirb, 

i 

4 
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Wirb, ober wenn et- bem Qbroccfi 6t$ $ur ©ewini 
nung be$ Dlo^ucfeiö fortfegen wollte/ non folgert 
tinb jroar in bei* CtuaUtdt Cc$ fo genannten $ljo# 
mae; 3ucfeiö, in Karin/ ober in .ftanbiö» GJcfialt, 
3304 pfb. nc&fl 1152 lPfb« 0cf)letnw 0prup ober 
©Waffe gewinnen würbe, welches (entere Qßrobuft 
entweber |ur Verfpeifung für bae ÖJefinöe, als |U 
©rot, anjuwenben, ober an ©rannttoeinbrenner 
|u nerfaufen ijt, wenn nicht ftretbetr jum ©rannt* 
Wein6rennen e$ gcflattet, bie iDleiaffe auf biefe Art 
felbil ut benugen, unb einen fegr feinen ©rannt* 
Wein ober auch s3vum barauo |u machen« 

fftad) ben obigen richtigen ©effimmungen ifl 
bei einer täglichen Verarbeitung ron 3 £tnr. SHun* 
fetrüben, wenn bie Dlübenabgange, fo »ortgeilgaft 
fle in ber Oefonomie auch benugt werben, unb bie 
SRelaffe, bie einen bebeutenben 3Bcrtg gat, nicht 
ale Ülugungcn oeranfdjiagt werben, ber ©db|tto* 
fienpreiS be$ Stogjucfers af ®r, 

5Die ©elbflfoflen ber 0prup / Bereitung ftnb, 
weil man bie ©chwefeffäure baju nicht braucht, 
auch nur f ©rennmateriaW erforbert wirb, Wtj* 
d)eO man auf bie Anfertigung bcS %u<Ser$ rech* 
nen muff, fo baff bie Sofien um 42$ $glr* gerin# 

der werben^ Sr* ba$ j>fb« 

SDfe* 
% 



ai4 III. ihUt öcit 0vunfetrü^ctt*@9rup 

©tefeS a3er§dltm'g ba Jtoffett jum probuftu 

rcn Ertrag, e$ ict ©prup ober 3ue£ec im ÄJef# 
nen, i\\ aroar in ber 23orauöfe£ung berechnet, baß 
bie S&earbcitmig ben hinter hinöurcb idgiieb fort/ 
gelebt roeröe, rooburd) aüerbingä mehr ale bet* 
9&ebarf einer JpaushnUung ptobudu m;rb. SDie/ 
feibe Berechnung beö ©c'bftfojtenpreifes fce$ 
©prup$ «nb 3io^ucferö ijl jeboeb mit etuer gei 

ringer« ?i6roeic&mig, bie ihren @Jrunf> batiri bat, 
baß bet einer geringem ^rebuition Die 3ilJfcu 
bes aüf bie #nfd)ftffutig bei* @>crdthc angetoanbteit 
Äarttaitf, bie id> »regen cet 2ibnu&ung auf iq 

^[^aier angetc^t ^abe, nicht mit fo niel SSurtheU 
genügt werben, a($ trenn mit biefen @crdtf>crt 

ein grbßeies Cluantum an ©prup ober 3 tiefer gc* 
macht roikbe, 

$aß ber Erfolg ber Unternehmungen / um auf 
rorbefagte 2frt ©prup unb Stohjucfer auö 0lunKeU 
ruben $u bereiten/ in bem gab, baß man 

% 

i) eine jtrccfmdßig gewählte unb burch angemef# 

fenc Kultur $ucferreich erjieke SKunfelnibenabavC 
amrenöet; 

i 

a) ßd) ber 2fb|icht entfprechenber ©eräth Waffen 
6ebtenr; 

3) bei SJermbeitung bei* 3tfi6c« genau unb pünft# 

lieh fo retfahrt/ rote ich &c* hem baräher $ti 
geben# 
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geBcnbcii prafiift^en Unticiisfct weite Icljitn 

(affen, 
* • " 5 ~ *' • 

fomohl in Jptnflcfit ber hoffen oitf be$ Ertrag an 
9>robuften fo auöfaücn wivbi wie id) e$ in biefcm 
Äuffo^e angejeigt habe , baffir bürge id) mit meU 
ner Ehre; bei ber fftid^terfü lung ber ad i, a unb 
3 gemachten Bebingungen fann ich mid; aber baföt* 

nicht werbürgen. 

Bei biefer Befanntmadjung habe and) nWt 
bie alleren tfermefle eigennützige Abfldjt, fonbern bie 
Söcranlaflfung baju liegt im reinen SBunfdje# baß 
bie SHunfekübcnjucfcr/Sabrifation alo mein aöeil 
niges Erjcugniß, mid) für privat»JJau Haltungen 
auf bem fianbe fo nü^fich Werber al$ fic buid) fa* 

^ßrifmdßfge Betreibung im ©roßen $ für ben @taat 
im ©anjen, unb feine sföitgliebet* im Einzelnen, 
in fo uielen Siütfttcbten, bie id) fytv nicht berühre« 

fann, uoit^eii^afe werben muß. 

@0 geringe aber auch ber 0rfbft^tt bei 

ber hüuOlidjen Bereitung be0 0h™P$ un5> 
Uti im kleinen auöfdllt, fo ifr folcher benmid) wie! 
höher, al« wenn bie 3ucfer> Sabrifation fabrif# 
müßig betrieben wirb t wo bie Benufcung ber 2(61 
gdnge auf Branntwein nnb Efflg allen auf bie 3uf* 
fer * gabrifation gewenbeten Tfufwanb gan* unb gar 
beeft, fo wie ti bei ber 3lo^jucfcrftct>crci au« bem 
3«<ferrol)r in Stibicn ebenfaUö ber Sali ijt# inbem 

* ' ber 



ai6 fit UcBcc 6cn 9tttnfcrru6en»©t>rup 
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ber SKum / ber auö bcn Abgängen bei Der Snbtjt&en 
Sucfcr f gabrifation gemäße micb, alle« bejaht. 

+ jl _ , & ■* * m • ÄP . > . _ _ jjp l j * V 

Um jebe Sftfßbeutung meiner A&fubtcn 411 6ei 
fettigen, glaube id) nod) bemalen 4« müßen, baß 
mein Anerbieten, bfe GJerärf)fd)arten jur ^äuMicbeti 
3uiferbcreitimg fclbft machen $u laßen, feinen atu 

i ? * * • f * *? * * f p 

bern 3n?ecI l)at , äf$ baß fte gehörig utib fo ange* 
fertiget werben, al$ eö nJttytg tft, um ba$ ju lei# 
flenr waf fte letfrcn mäßen, Damit nidjf etwa ein 
von bei* Unjmeclmäßigfcit ber 0ierdth»d)«ften $er* 
jukitenber ungduftigec. AuefaQ Der Arbeiten , einer 
in bet ^atur bei 0adje jcfbft liegenden , unüber/ 
winbltdjeu 0d)tiuerigfeit augeidjrtcben werbe. Auf 
fben Den ®runb grünbet (leb mein Anerbietens 
burcf> einen ber 0ad>e laubigen €02c»leben praftl/ 
fd>en Unterridjt gegen Äoßcner|e|iung Denjenigen 
geben 4a laffen, mm tueldjcuteb überzeugt bin, baß 
fte imeefmäßig eingeridnete Gkvatfjfefcaften beftfeen, 
weil id) aus 0elbf?afaf)rung weiß, baß , tim in 

•tiefer 0ad)c mit Erfolg *u arbeiten unb.bie t>on 
mir angegebenen tjott&eityaften SKefultate |u afyalt 
fen, alle* auf J^anbgriffe anfommt, über Me nur 
allein ber praftifebe Arbeiter $u belehren imferanbe 
ift, unb bie man burefc bie pünftltdjße unb beutl 
lid)(te 53efdf)ictbung Anbere nid)t lehren fann* 

SSenn td> baf)er biefem Auffabe fetne 0e/ 
fcfcrctbting te$ 93erfa£ren$ beifüge, fb gefd;fefjt e$ 

nicto. 
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n 1 cf)t, um mir ha$ 2Cnfefjen $u gehen/ a[$ ^dtte 
ich t>a6ei noch ein fcaö hei her 0a/ 
ty, nach hem, wafi ich harüher hurch hen 3>rutf 
befannt gemalt f)abc, gar nicht lein fann, |on/ 
hem weil id> eine fold;e ®efd;reil>ung für uuju/ 
länglich halte, um Sehermann in 0ta»D ju feji 
jen, ha$ ©eld)dft her 0i;rup t unh SKofoucEe« 
bcceitung, mit Dem Erfolge ju betreiben, mit 
hem c$ nur allein betrieben weihen fann/ Wenn 
man fuh haö ^raftifche eigen gemacht hat*. 
f & '** + ^ 9-i f W 

Suneru hei ©teiuau* 
, 2i ch a r h# 

(Sieben ntäjfcn gefeilt werfen, weit« fte 
jum 35aucn reifet f*P werten [offen* 

* J JP*1 i ^ \ |T M* 

f ■ ( J| 

3Bcnn die «iefte a6gc|cf)dlt auf i^rci: ©utjel ff« 

fjen bleibt, fo befommt alle« Jpolj tncfjr folifcc %a 
fligfett; 6efonber$ aber verhörtet (ich her fogenanntc 

©plint, h. i. jener $f>eil, »« *wifd)cn her Simöe 

unh hem eigentlichen £ol$e Hegt, her fonft gewöhn/ 

lieb fchwammid;t unh unbrauchbar i|l, unh wirb 

eben fo ^art nnh feft, wie bat innere 4>ol|* 
i - hierauf 
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hieraus entfpringenbe v*Jc»inn ifl ntcbf unGebeutenbj 
beim tiefer ©pUnt, ber fon|t immer roti ben 3im* 
metleMten beim ^3ef)aücir bc$ Bauholzes in bie 
©pane gehauen wirb, ift nunmehr gleich brauch/ 
bflice Jjoij. Sm Beifpiel wirb bicfm£)ettunn fld; 
rer jetgen. ; / ; t ' 

Smc 40 ®d>ul> fatiqe unb a ®djub im ^Durdj# 
tneffer baltenbe Siire f)at in if)rem ganzen tlmfan/ 
ge n>of)f «nben^aib 3oÖ ©piint; nehmen mir a6cc 
nur einctt 3oü an,'fo fommett fm (Sanken 25,920 
3*>U ©Pluir heraus. Jpat (leb biefer in 4Jolj per/ 
manbeit, fo gewinnen mir ungefähr 15 Äubif/ 
0d)uf)e Baubolj an biefem ctnjtgcn Lawine. 3d) 
fage tmgefdbr *5 Äubif; ©ebube; benn id* mitt 
biefe Berechnung, bie nur b«rch Approximation 

« 

gnnj rtdjtig her ge (teilt »erben fann, eben nicht fäc - 
ganj genau angeben. Betrüge ba$ Dkfultat aber 
auch nur 8 ^ubtf >,€>($ujbe, |o trdre eö immer fcf>ott 
beträchtlicher S3ortheil, ber bem Bauherrn jju gute 
fäme. Bringt man habet nodj bie vermehrte §ei 
ftigfeit beS ganzen übrigen ©tammco in Anfchlag, 
fo fann fein 3weifel übrig bleiben, bag eine »lebe 
Bebanblung bcfTer unb wirtbldjaftlidjer als bie ge 
»5!)u(id}c fei. Sin meit geringerer 0mnun mirb 
bei feiner grftgern Sejltgfeit bie ndmlicben 5>ten|lc 
tbun, als ein »cit fftrterer, ber oor bem Süllen 
am ©tamme nicht gefcbdlt »orben ift. 
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3$ fann f)(ci»16cc einen unumflSjjii^en 53« 
weis geben. c 

. 33ci einem angeßeUten 23erfucbe fanb man, baß 
ein halfen, ber aus einer crß abgefdiälten unb 
noch Sa^r ßc^cn gebliebenen Siche genommen 
würbe, 263 $>funb wog unb 9046 iPftmb trug, 
ehe ec brach, wo ein anbercr gleich langer uttb btU 
fee ©alfeit von einer Unlieben Siebe, bic aud> feie 
$mcf 3obrcn genauen, aber Poi^cr nidjt gefdjdft 
warben war, mehr nicht alt? 238 ‘Pfunb am Ö5c* 
Wichte hatte, unb föon unter ber Saß von 7500. 
gyfunb jabrad), 

SDiefer 23erfud>, ber mrbrtnals Wieber(;oft tror$ 
fcen iß, bcjnciß rrcfjl, baß am Stamme gefdrilte* 
unb getrocknete* £04 fompefter, foitber unb ßbwe; 
rer fei, als jene*, baö mit feiner SKinbe umgehauen 
wirb,, v 

Sin noch mehr auffaüenber beweis iß folgen* 
ber: SDian na^m aus bem Splint eines vorher 
abgefcWlten unb am ©tamnte abgetroefneten 33atimS 
ein 0rucf, juglctd; auch ein anöercS aus bem in* 
nern Jpoljc einer mit ber 0cbafc gehauenen Siebe, 

beibe 3 0d)ubc *flU9 m* etncn 3oH bief. ®aS 
erße brach unter ber Saß von 287 $>funb, unb b«S 
ie&te unterlag j'djon bem 3)eu<fe einer Saß pon 2 5 6 
$fanb. 3um öeweffe, baß fogar ber ©pftnt ei; 
neS gefehlten Raumes foiiDec unb feßer, als 

' \ ' ’ • ’ 1 ba$ 
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ba$'innere *$olj cinctf migefcbnltcn fei, obgleich Me# 
feö lenen in Der ©d)tnere übenuiegt* 

tr 

SBotfte man alfo biefe Sttethvöe anwenben, fo 
F5nnu man Den '3}aum (einer ganzen 2>icfe nach bet 

i «. «’ £.!„ %. * * y$ ® r * J-** i* ib^1, * ^ ii* ^ I ' 4 4 ^ F jp ^ ^ *<t 4 ». 

nu^enj man könnte manchmal vier S&alfen auS 
einem ©täcf idmeiben, bao Deren fonjt nur jnoei 
liefert. X>er Snhbauni von 40 Sagten tjjäte Die 
nämlichen £>icnite. trtc je£t einer von 6o|3«fH’*n: 
tnrri>tn biädue bei Dieicm ganj einfadjen Verfahren 

b- 

ein 3eiti aum von 2 Rainen un0 einen ÖScnnnit, Den 
- • - ^ 4* 

Die jJiarur bei intern gero5I)nlici;cn ÖJangc un$ erfl 
in 18 bio 20 Sauren geben fannj ba ungefähr eine 
foifr 3e*t &öiu erforbm wirb , bi$ Der ©plint eis 
ner Sid)c, trenn er (Id; felbft überladen bleibt, in 
Jjjolj fid) vewanDelt. 

t t ■* _ . a. im 1 » ; \* *' f •+ - s • , 4: < J ■1 

fr - ^ * * * ■ 1 / f r tv * \ 

SÖian fann $n>ar Die Stdie frf?on ein 3ö()t* nach 
ihrer 2ib»dj<Uung flauen, uuO roirb ba febon am 

.©plitu feile* *§ol$ ftnbcn; allein ei i|r irnmee 
heffer, nodj etwa* länger an$uftef>en unb ben S>aum 
nicht ef)er ju fällen, bi* er ganj uoefen iß, weil 
alle* ^o!| baburd) noch mehr an Seftigfeit ge# 

♦ ■> ® ■ sr ’* < ■ 

tvinnt *). Sin fold;c*, am ©tamme getnxfnete* 

' ' . ^ 
% Ä • • '■ : . 

*) ®itmt fötttten Davon auch Diabefelgen unb Oiabe* 
fpetdjen gemacht werben; unb (mb nicht bü »et* 
wöfteu* : ' \ 

- • 

/ 
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«$of| )<*t überbieß nod) einen 23oi*jug not* jenem* fcaß 

fcer äBiutn e$ niifct ongcftet * ). 

V. 

Sie ^.rracadja, ein ©egcnflucf 6er Sat* 

tojfei. 

Jüie Ärracadja i|i eine neue 'Pftanje au« 

ßflt»; 3fmerifa. Sie Sßurjcln teifclben, snelAc 

Die ®t6ge un& au* beinahe oie ®c|talt etnee 91«; 

gen Äufj^oinö fccfommcn, fönnen fdjon nad> % 
obec 

*) §at man nodj fein SJeffplri bei CdjiUnl M 
Sannen, liefern uoö iSUern gemalt? Doer m 
(le^C baoon getrieben? 

me uerljalt M bal ßefdxilte Gitbcnhol* — 
!m ©Saftet — jum rnißeftbilten ? £>bet tann el 
baju mßt flebraudjt werben ? Dtete £ratjen be» 
liebe man ju beantworten t)* 

t) £. $. ©ccterS ©ud>: lieber bic Kultur, fiinfl* 
lirfje ©Übung unb $ÄUung bc$ (Srtttff^baubrläcö. 

(Sitte — grfrbnte 9>rct?fdjnft.1 ßfipj* x»°4^ — 
entbilt brei befonbere 5tapüci öbet* b«6 ’itbfctii* 

len ber ©inbe flcbenber ©3ume. ^6 werben «t>cr 

öegeii ben ©ortbeil biefer SOtetbobe fel;r etbcbUrie 

* SwcifeJ aufßcfledt« I 

* 

b* SR cb* 
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öfter 4 $D?onafen jum öfonotnifdjen ©ebraudj ftu&r 
gegva6cn werben. £dßt man fic 6 Monate in fter 
<£rfte, fo weiften fte oft ungefjeuer groß, unft oer/ 

* * " * # « 

lieren gleid>wo!)I ni d)t£ fton tf>teni £Bof)(gef$ma<ff 
ftei* fcfjr auegejeieftnet fein folf. ©le werben wie 
ftie Kartoffeln bereitet, (Inft jwar me$r fiebrig als 
mcf)lig, aber fo jact unft fo leidet ftcrftaulicb, ftafj 
man fic gem5f)iilid) ften SBfeftergewcfenfcen unft i'ol/ 
d)cn «perfonen jurDichtung gibt, ftic einen feftwa/ 
eften Klagen £abcn. ®an fann eben ftie mannfg/ 
faltigen proftufte ftarauS bereiten, wie au(S fteti 
Kartoffeln. S^r Änbau erforftert eine tiefe fcbwari 
je ©amtnerftc. D3lan pfTanjt fic fort, inftem man 
ftie SBurjel ftetgejtalt in ©tdefen fdjneiöet, ftaß fid) 
an jeftem fterfelbeu ein Äuge beftnftet. 5)ie ffarbe 
ftei*SBurjeln iff entmeftet weiß, gelb, öfter pmpua 

rotf); ftod) gibt bieg feinen Unterlieft fär ftie Quai 
Jitdr. 3>ic Ärracacfta gefteif;t nid>t in ften Reigern 
©egenften if)i'C$ SJaterlanfteS, fter "Pr oft inj ©anta* 
Sc', fonftern am beffen fta, wo ftie üßdtnie 58 bis 
60 @5r«ft gafjmt&eU betragt. 
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OLtcenfioneti. 
I 

I 

a. Ueber tic &efferc 95e^anblunq ber tfopfrvetbr; 

©on €f;ri(ttan 21 bol pl) Sretffmn von 
<i v * *.J v^f 1 /. 

ßetfenborf. SDUtÄupfern. i’eipjig mäomi 

miffton Der von Äleefelbfcbeti Sud)hanbL i$oo. 
jp^y j m -* ' 1* ' * ’ ■ ’ % 

140 0c(t. fl. 8. unb J Sogen $üel, ©0 riebe. 

Sftadjricbt ( 7 @v.)* 

S) iefe X6$anMung f?e$t febon (m t. $Ijeff ber 
Sorßedgen bco J&errn ©etf , bet* fic belegen 
ivfeber abbrutfen ließ , roetl Cer SKccenf. bee erfreu 
$(>eil$ bei* govfhügen fn ber 2füg. £. 3. meinte, 
baß jte nid)i fotvof)! für $or|tmdnner, öle ^ouptr 
fdcbUcfc für Öefonomen nüfclld) unb brauchbar mdre. 
SDiep fyabe ilm betrogen, Diefe 2fb^an0lung befotu 
bet’ö abbrutfen jti laßen.* 4>od> \)at rer J&r. ©erf* 

■r 5 # 

£ier nod) einige notl;tvenbige ©erbeßerungen «nb 

Weine ?fenberungen angebracht. Um Me mfebiebe« 
tten 2(mn betreiben* ’Jbappelnufcnng beuti über eine 

* ** 

$ufeben# befiiibcn |Id> brei Jtupfer babei, nach welchen 

bie alte Sef)anblung bet^opftueiöe «n oder 0\ücf liebt 

«üen anbern Se*5anblnngen Diefer Saumart uadjiie# 

' ben 
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muß. ©ie ©cbrift bc$ ^rn.öberjägermetTrn^ 
von ®$ifcleben in ÄaflTel: über bie rechte 
©ef>anblung ber 9tot$6u4e» gab unfeem 
J&rn. SQerf. ©ciegenhcit, biefe 2fbfcanbtung nieberjui 
fchreiben, $umai bicv. S85 i |1 c6 c n f4 e ©eljanölung 
ber Stot^budje unmöglich, unb auch von wenigem 
SJufcen gegen ben tg, ivelcbcn man von ben Selb* 
frästen von gleicher glädje befommt. 4?m* v. 
9ßifc leben berechnet ben (Ertrag von 180 □ 3iu* 

* ti)en in ioo Sauren $u 6o-J Älafter, fo baß alfo 
■, auf i 3a&r 2 ^f)tr. fdmen, Welches aber umer 

Söcrf. nicht eimäumt, inbem wegen ^mtung unb 
febfeebter *) gorgbaustyoltung unter taufenb $BaU 
bungen faum eine fo bebanbeft werben wtrb> oie 
J£eir v. SH? i £ 1 e b en vorgefc® rieben ^at. 

©er Svccenf. in ber 2f. i1. 3. meinte alfo, baß 
biefe 2tbf)anbfuug me^r für ben Qcfonomcn, als 

Sorg/ 
t . , . * .. £ 

- f# - . • i . ' ‘ Jl. / 

*) 3« wobt/ wegen fehlest et SBe&auMimg bet 
Jorge. — iß unglaublich, aber wahr, baß 
manche Sorg — ©teiger, ober wie fie titulivt wer* 
ben, nicht ba$ SÖtinbege von einet forgmäßigm 
SÖehanbJung »ergeben. Steccnf. fenut einige# bte 
bet Sintretang'ibre^ ölmteo webet bte SBetpu* 
ehe von ber ötothbuche# noch bie iSeiptatitte von 
bet Sftotbtanne unterfebetben fonnten. 3>ann tg$ 
freilich auch wahr, ba$ bei folgen bie gorg»Ä»i* 
tut fehlest behanbelt wirb« 

| ft'1 1 », I #, je - h > t * % % • - v 

t * * * 

$ 

V f * % « . - < 

% 
\ 
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$orpmattn fei. €r woljnt affo in einet folgen @et 

genb, in welcher SKecenf. (*icfeö Q3uch$ lebt, wo 

man bie SBeibe nur an 2Baffergrä6en pnbef, unb 

bie ©rangen }u Steife« oerfauft, ba$ Stet«<| 

gegen wenig geachtet wirb. Jperr 0. @ c cf e n b 0 v f 

lebt aber tn einer föegenb, $u 3i>idft bet Qaerfurt, 

in welcher bie s83eibe unb Rappel ber einzige 93aum 

fft; in manchen anbetn @$egenben aber macht ec 

bie 4?dtfte, in noch anbetn baö ©rittel ber SBali 

buugcn au$. Unb in bfeiet 31 fi cf ficht oerbient bie 
p ^ , ■ • » , ■ 

SBetbc auf aüe gäüe forpmäßig be^anbelt $« 

»erben. • \ 

SBeun ber Jperr 0* meint, bt'e Blutung bec 

Slot^bnchc wäre fehl* geringe gegen bie Sttufcung bei* 

gelbfröchre oon gleicher Släcbe, fo trifft bieß nicht 

nur bie Slorfjbndjc, fonbern jebe anbre Jpoljart* 

SBa* $v. 0. ©. ii. fagt: „baß aber ttnfrr je|t 

befteheuben ^)ol|prei|’e an ben mehreren Orten 

bei richtiger gorftbaudjaltung bem ‘J>rei$ ber 

Seibfrödjie angemeffen finb (werbe ich weiter ume« 
m _ _ 

aue cinanber fcfcen), fann SKecenf. ntdjt glauben* 

©ie ©teile weiter unten fleht ©. 7$ f. ur.b fagt 

.Sperr o. ©.: „bie ©ad>e ifl an unb für (ich wafu> 

allein ich fann b»efer Meinung in fo weit nicht bei* 
'*'<* ■ * -J ■ >‘j . • • *' . \ 'J 

pp fehlen, weil ich glaube, baß öatf Jpolj in 93er* 

hältniß ber gelb/^tobufte feinen wahren Sßctth bc* 

reit* erhalten hat. €0 läßt fleh ließ freilich nicht 

auf folche ®egenben atribehnett, »0 bie Äiafm* mit 

19.93b. 3««fceft* *P 12 
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12 btt i6@r. ober bod> fe&r 6e|ai)ft wirb, 

b. fwo Uebecfluß t>or()anben ij\. & verße&t 

(id) oon fclbß, baß id) von ©egenben fprec&e, wo 
Mangel an £ol$ eiugetreten iß. SBir feijen j. $ö. 

in unfrei* Q5egenb bie -Klafter ©idjcnholj 3 

f)ocf), 3 £Üen breit unb £ i:üe lief *) ju 4^^lV 
buchenes $u 4 $fjlr„ 12 <Sr. (unb nach meiner 
2fnna()mc, bie Klafter kpappelf>ol| $u 3 $$lr.) be* 

|af)len. — 2{uf biefe tefete $>e$auptung bejie&et 

(ieft unfre SSeiedjnung.1' — 3eber £cfer ber Oefon. 

jpefte wirb a6er einftljcn, baß bie Annahme einer 
Klafter Qbappclßolj 3 $&lr. wenigßens um f 
}u $oeb fei\ !£enn 9?eccnf. wtü lieber eine Klafir 
ler buchene*, al$ i£ Klafter'Pappetfjoty mbrene 

nen; er f)at mehr SBärme unb längere ©aucr, beß 

fere Kof)len, unb beffere 2ffdie u. f. w. 2ßäre bie 
* $iefe — bie £5nge beä Bcbcitbofjeä, fo iß ber 

oben angefefcte QM-ciö nod) bei weitem nid>t §u 

wohlfeil. 3n ber GJegenb, wo Dleccnf, lebt, fortet 
1 Kiaß 

I 

*) ©ief nerßeljt Svecenf. nt<bt. dt lebt in einer 
@>egenb/ m ba$ UJiafi ber ©ctbfttfdj. SanbeOotbs 
mmg etngeSubtt iß: 3 <Söen bod) , 3 @Uen breit/ 
ba» gdjeit % Ulkn lang (mit ben Porten ber 
©otb, £* 0. 6 ©d>uöe botb t 6 €<bube breit, unb 
bal Bcpelt 4 Bdjnbe lang). — Unb bodj fagt ber 
$>r.93etf. @.129* 3<b biu ganj äberjeugt, baß tc& 
ben ?)m$ öe$ Rappel - Alafterbolje* ju geringe 
angenommen habe— I? 1 — 9?id)tboc&, ft iß noch 
|u bo<bI 
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i Älafter 6udieneS 
i — eidjencO 

I |\ Gannett 

7 
6 

8 ©ufben $r. 

7 — 
4 — 5 

itAmlidj , wie oben amjemerfr itl , 6 ©ebupe ftoep, 

6 ©d>upe breit unb 4 ©dm he ba$ ©cbett lang, 

93on QOappeln uub SBetben wirb fein gemacht, 

weil $u wenig Diefer Raunte ongetroffen werben; 

Die Klafter wölbe ober fidber niept poper als mit 

a$ Spnler 6e*aplt. ©et bei ©eiedmung felbff. 

Wo Der 93erf. fagt: „$Bit wollen fepen, wie £0$ 

wie einen SDtornen *»©n 128 Quabrat; iRtitpen 6e/ 
wipen. 2iuf ieber □ 3iuthe f&nneii 3 Rappeln |le# 

Pen, auf 128 QiRuibcn Demnach 384 ©täcf, /eöe 

ifl efttieSrtttek&iafter, olfo 1 Shlr, unD nod) 8 (Biv 
mit Dem Dieiepolj wertp ; fo betragt bien, naep 4(j* 

$ug für Jpoljbaueriopn, auf jeben ©tamm 1 $pfr. 

4 (Br. afjo 448 $pU.; bieg id Die ©umme, weldje 

lturnad) 2 5 3af)ren pon einem borgen erhalten* 

Sebctf biefer as^apte benupen wir, wie biefeDtecp* 
tttmg bcrocifet, Den borgen mit 18 £plr# ^Bef* 

■. j 11. ) jf - 1 ^ M » " 

c&er Ocfonom fbnnte ftd) rühmen, poh feinem Selbe 

eine fo Pope SRePcnäe ju erhalten ? '' brmerft 
i * m * 

Diecenf. , Dag fid> Der £err SSerf. pergefien, unb 

Die elften Sabre bet )appcl altf f& einträglich mit/ 
genommen, ober boeb wemgftenO Die Rappeln in th/ 

rem P&IJig guten 3u|lanbe angenommen pabe. SDantt 

rebet bei* Mittel nur pon Der Deffern ©cpanMung 

betreibe; aber im ©uepe felbfl »frö and) bic 

2. QSappel «li* 

V 
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«■ 

9>appel mf)t $ur J&äfftc oiiaefö^rt» (Entlieh Mnn* 
tni mo!jl bem p. ©egenben genannt wer* 
ten, wo bcv betrag bet ^etbfröct>ce, wo nicht grö* 

ßer, bod) gewiß gleich ift 3- K. im (Srobfelbe, 
einer ®egenb im .fpenneberg i Sffiür$burgtfdien. wo 
ein 2icfer von 160 □ $iuth«n (td> ouf 14 bis.30 

oerjinfet, je nadjbetn Dtoggen ober £U> eifert 
barauf gefäet wirb. freilich fallt hier* bann unb 
mann ein %al)¥ aus; es fehlt aber auch nicht an 
Steifern, bte wegen ßueerne unb Ciparfette unb 

*■ - T „ L 1 

Älee adjähtltch fo hoch genügt werben. 
w 1 . c „ 1" « .. B J 

©0 piefeS SKecenf* noch an jumerfen hätte, j. ©. 
Wegen ber @c|ungsartr ©. 24, Me feinen Xabel 

I * D t W » i# 

nicht mbient, wenn fte fr%euig gedieht, ehe 
’ ber ©aft cingctieten i(t; ferner wegen ber Stecht \ 

nung ©. 30 unb 31, wogegen |Tch noch manche« 
erinnern ließe u. f. w., fo muß er botü hier abbee/ 
<hen# unb nur noch andren, was eigentlich in 
tiefem Küchelchen abgehanbelt wirb, wie es ber 
•§err 93evf. ©. 14 unb 15* angegeben hat. 

* 1 r • . • » • 1 
« 

1. Rappeln (ftnb auf bem $itel nicht genannt/ 1 
SReeenQ unb Reiben ftnb bis jefct fch»echt behani 

beit worben, ©,15. 2. 3u ber geprüften Angabe, 
unb Surechtweifung, Wie man neue Anlagen behan/ 
beln )oli^ @,36. 3. 2(uf bre ilBeifung, wie matt 
alte 2fnlagen, um folcbe nicht ganj ju jerftöre»; 

iti Sufmift bci;anbeiu müffe, ©, m. 4, 2lnga6e, 

wie 

r 
4 
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*>(*’ bfejenigen, tfr von ber Äopfroeibe fdjfedjter# 
Mng# nic^t abgehen »ollen, fofebe in 3ufunft be* 
^ctnöeln foüen ( Unb f>ierauf 6ejiehen ft cf) bie bret 
SBeibenJIÖefc auf bei* $upferplatte). 

Uebrigenä gebraucht bei* £r, p, 0. bet) #n$e 
bruef: auöfd^nbbeln für au$f d) neibeln.— 
3* SS. ©. 34i &i* an bie Gipfel ()fnau$ gefdm&i 
beite Rappeln, unb an meutern Orten« (Snblicö 
ifl biefe Äb^anblung für einzelne Orte nur im@5an* 

1 v jen anjutvenben. 3n SHücfjtd>r bcrbefFern ©ehanb# 
• f - " f * 4| 4 * jf\ « \ 'iS 1 + 0*- * ~ ' j, ft j> ä % # * 

Inn9 ber Seiben aber allen Oefonomcu ju erapfch* 
len. ©er £err Öerf. ^at auch nod> eine 21b()anb# 
lang not) ber befien ©cnu£ung ber ©itv 

I t ä * i i. • « * ft |*t ■ j jr _ Äfc ||f ■ +■ • j fr- >| ■ , Jß\ » 0 ** • § * | 

[ fe gefcfjrieben, von melier SKcccnf. nad;|rcn$ 

»eben wirb” 

* 

b. ©enjamin ©ottfrieb Slep^ertf# ehe* 

maligen ÄurfÄc&f. General 12fcct$f3nfpeftord ic* 

&fonomifch*ptaftifcbe Tlb^anbiung von 3ubcrei< 
. # * , • > 

tung ber »eigen StÄrfe «nb Anlegung einet 

fe^r vorteilhaften 0tärfen / Jabrif, auch von 

$ßief)mafl unb ©ünger. ©ritte verbefferte 2lufi 

läge. iErf. 1802, bei ©eorg 2lbam ftepfer» 

88 &. üfteb. 8. o^ne xvx. 6« $itel unb Söor 1 

bericht. ( 5 @r.) 
% 
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lic<)t ttocft ein £‘tcl 6ei Mefw ’teficMdien, 
bei* fo lautet: Xnmeiiung über btc be(te ©etefr 
turrq^art Der weigcit ©törte unb Des ^nberl, fo 
tüte ju Anlegung einer fel)r perbefTecten ©läifen* 
gabrif, and) 2fiiffleQuti9 eines ocrhäUmßmäjttgctt 
S3iel>tfanbel, unb einer Damit ju petbinbenbeti 
fonDaKttlMaft Srfutt it. * . ■ 

ft |# ■ • <$ fl 
Q3ci biefer dritten Xuftage ifl außer bem 23or* 

hertdjt $uv Streifen ^fuflagc pom Herausgeber (Dem 
Herrn $ud)f)änbicr &et;Kt, all 23erleaer) noch eilt 
23otderid)t ju Dtcfer 3. Xuflage, worin er an gib t, 

wie oiefci Q}ud> 1768 bei bem pciftptbenen $>udx 
.. 1 / , I* ** |i «} 0 . i '■ i 3 17^ 

fcrucfiT ©traubc anonpmifd) fjcrausgcßeben worben 

fei. 3m ©ucbfoanbcl (ei öfters Sftacbfrage nadj bem/ 
felben gefWehenj unb bepwegett f>abe er‘ |td> ent/ 

fdjloflen, bi efc ©cpMft Durch einen ©adwcrfranbü 
gen genau prüfen, reoibiren unb nad> neuern <£r/ 

% % 4P * 4 * » * " j.* 

faijrungcn tinb prattifdjen SBerfudjeti netbeffern $tt 

laflfen, unb fo fei 178} Die freite Auflage oi)ue 

Del 93erf. tarnen, Den er Damals noch nfdit gci 

wußr, nad)her aber in,c u fc I 6n gelehrtem 
^eutfchlanb unD in ül 0 f e n t f) a l $ ütttcratur Der 

^edmo/ogie genannt gefurtben fyaftt, erfdjtenen. 

£>er perftorberie ÄfnWphpf^u* in Sfangenfalja, Here 
'Br Helfer, hflbe bei Der ^weiten Xuflage viele 
SJloten baju gemacht. Obgleich em ungenannter 

$Öftdjermad;ee umerüeflen Die Unmictydmtoctt ge/ 

) habt 
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()aht fyabe, Mcfc tff^anbltingen *n einer nnfcr fof; 
genbern $ttcl herauögegebenen ©chrift: 7i n t» c U 
fung $ur Verfertigung 5er ©titfe 
n ad) Jp a lf i f d? c n ©runbfdfcen a u f r i dj; 

tig unb planmäßig befcbrieben, n e 6 ft 
einem ?(n ^ a n g bert Dtufeen einer 0t4r; 

f11Sabvif in 3i ü cf f t <h t auf 2 a n b tu f r t h* 
fdjaft beireffen 5. 2eip$ig, bei 3- £♦ 0ui 
pvian, 1796. größten ^eiU wörtlich abju/ 
fdjreibcn, ober abbrurfcn 511 laffen, unb nur bie 
Paragraphen ju ver4nbern — tute biep aud) bcr 
Stecenf* ber fogcnanntcn Änmcifung — bei 0u; 
fwiati — in ber neuen allgemeinen b* 53ibf. LXVL 
53b* 1 — 4* 4?cft, 1801, 0. 258, umftdnblich 
temerfe, unb biefe für eine ftbfc&rtft von feiner 
3fulgabe ober einen ütadjbruef, affo für offen; 

bare £Dieb$roaare *) erfjdre, unb ber 9lepi 
bertfdjen ©ebrift rüf)mlich|t erwühne; fo fei 
bod) aud) biefe zweite Auflage vergriffen , unb habe 
er, Verleger, fich baburch bezogen gefunben, pe 
nochmals einem praftifd?en0t4rfej Jabrifanren jur 
genauen Prüfung |u übergeben, ber ihm, bem 25er; 

leger, auch mancherlei neuere Erfahrungen unb ge; 
• ' prüfte 

•) $nu Äevfer$ Verfahret bat aber Mefetf ®üa 
(beiden and) nicht verlegt, fonbern brr Söwbbrucfet 
Straube; mitbin bat ei $u äepfet auch 
nur fo in feinen Verlag gejogeiu 
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a3a VI* £>veccnjtoKen,r < 
4 ’B ’ ' ^ m. 

piuffe Sßeifudje mitgetljctlt f)aOc, feie er öud) ade 
on gehörigen Drien eingefifoket ic. SRecenf. f)at 
tie a.Xuägabe ttlcfee bei bei’ Jpaub, um btefe$ <&u 
fagte prüfen ju fönnen. 

♦ ■ 

* ' • * • r, r Ä v ;ri ;>K i > *. Til v, v# -rf /$ :<c* 4 :* r 

©«? Snfcalt tiefer wirtfi$ guten 0dn*ift i(f 
tiefer; i. Äap, 93om ©tärfemadjen überhaupt, 

®* 1 • 2* D^öf^tgc (Getane, SBerfjcuge unö 
ÖJadthicbaften bei Bereitung bet 0täcfe, 0. u* 
3* -£<ip. SUon Dercttuua ter ©liefe felbff, 0. 13, 
a) Dao Sinfaufen, Sieben unb 0$ roten beösSBefi 

%e,1g' ®- *3* b) Da$ Smmöfcben unb &df)rert 
*** ®ei§enfebmed, 0. 20. c) Da* Xnbtreten 
tc* äßeifcenfebrotes unb ba$ Tlbfüßen betf ©tdrfei 
twaffertf, 0. 23. d) Da$ *$auptau$füßen ber 
nunmehrigen ©tdrfemofle, 0 34. e) 2>aö2lm 
^<ben bet ©tdrfe, 0. 37. f) Da* abrrccfnen, 
©cboben unb £iqf<Mtten bec 0tärfe |um SSerfaw 
fen^ 0.41. g) CDie ununterbrochene Soitfefcung 
bet ganzen ©adje, 0* 50* 4. $ap. Bereitung 

ber ©edrfe ,im 9Eßinta-, 0. 53. 5* j?ap. S8om 
93eifanfen bcr0rärfe, 0* 65, 6* Äap. Die93ie()# 
m<llb/ ©. 64. 7. $ap. 23on ^tnt*d)tung bec 
©^roemefldüe, 0. 74. g. ^flp. $8on ben poro 
93iO{lptehe ;u cr^altettbeti Dünget’, 0. 77. 9. £ap. 
23on d?<mojje/n, iSrbdpfeln ober ^rbbitnen 0t4r/ 
femef)( ober 0türfe ju machen, ©*83. 

F ■ .4- 

^ * . . , ' , l. f r> f' , V* 1 . * y 

9lun 
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3ßun nod) Einiges aus bem Söorüerfcbte $ur am 
bern 2luflagc. d?r. £of/ unb Äammcrratf) vön 
(E d f) a r D t gibt bem Bernina von einer 0t£rfc/8a* 
brifation von ipo^ftlr. ju30an.— Z\Sein 
2lnf)ang mürbe Da* 2. Ausgabe eine ®telle aus ben 
fo betitelten , fldjerflen unb ncuefren €vfa(jrungeit 
unb ^ntbccFungcn ber allgemeinen JfJauSf)altungÄ/ 
unb Sanbrniflenlebaft, einer 6Penom. iSefeUfcfeaft, 
beigefügt (wo (ie in tiefer Ausgabe fleht, hat 
Stecenf, nicht finben fbnnert), nach welcher bent 
© efe w e i n e b ü n g e r bei befle Dlu^en beigelegt 
wirb. (3fl mit 93 or ficht iu gebrauchen. — 
bfe 6fon. Jpefte oben; baljcr tfl @,78 nid;t ricf)t 

tig, bag man von feinem 2fcfer noch ein/ auch 
wohl $wct ober brei 9Jial mehr $rfid)tc, als 
vorher, erhalte; auch wcnnS Äu^böngcr wäre.) — 
iftacb ®. 75 fofltn bie Säufer je 2 unb 2 in eit 

neni ©tall gethan werben. SfBenn man aber <plah 
hat, to t^ue man in jeöcn ®taü nur einen, unb 
man wirb fet>en, wie jebet* }unimmt u. m. 

* - . v *- <« *. V - * . ’ . V . , > * .1 B 
• _ L i _ A . . __ _ . , i, 4 , * fc. ß 

. < ” -* * - ." V * ’ # . ’ ,V W \ f YJ % * 

c. 8ran3 Subroig Äbnigsfläbtcr (I,) 

^hicrarit (es) in fcifenad? (,) prattikfte <pjferbe* 

av$neifunfl. 3nm Slot* ber Sanbnmthfchaft. £r 1 
« , i " »- t . * ’ 

jlee Xtjeil (•) 33on ben innerlichen Äeanfhei* 
t1 gf 

* tcn. 

■ 

t 

0 
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X * * \ „ 
1 - « 1 - 4 , * . % ■4 ■ 

tctt. (Eifenacb, 1802. 94©. 8* o^tte anbeet 

n$aI6 Zögert Xitel, ©ebifation, Söorrebc, fo 

wie ©u&fcri6cntcn / unb (ptänumcranten / 93er/ 

leic&nig. Zweiter Xfjcil. 23on ben äußerlichen 

^ratiffeiten, m 0. 10 ©♦ Xitel unb 3«* 
j* * f * * ' t * * "* ' ' ■», ^ ^ * 

$altagnjeige (bie SHecepte gehen bi$ ju (Enbe). 

Q2>eibe £l;et(e 22 @r. Je* 
. m . t * h !l .* *'4 a ** * % • * 

©ie ^Debifaecort iß an ben 2>urd)l. ^er^og 
I Huguß $u ©# SJBctmur unb (Etfenach» 

3« her ^otrete tagt bet Jpr. 23erf*f baß et* von 
btefem X>udje $tt>ölfhunbcrt Sjremplate auf feine eigt 
nen Soften fjabc in ©rucf ergeben laßen. 3um 
Oeicbluß n>iü et bemerfen, baß ec nicht fttr gelebte 
ober Kubierte X)ierär|te, auch nid;t für tabelfäch* 
tige ?)erfönen biete* Q3uch geschrieben fynbc, fonberrt 
für bie lieben £attbleute unöiStitbörget> beten SDanf 
ec baburch $u oerbienen Jioffe. 

tl<i * ' . w 7 iv^ !' 1 /14 ^ 1 , 

SGBic haben je£t feinen Mangel mehr an guten 
Köchern tue bie Xhieratjeneifunß überhaupt, unb 
in* iöelonbere bie ?)ferbear$encifun(t, aber bet* guten 
fbnnen nie au viel werben. SJteeenf. hat bfefe* 

cbelchen recht »oh* Gefallen. <£* tß für ben kärger 
unb Canbinann gewiß nühlich / unb hat fofgenben 
Suhulti 1. Äap. 93om Siebet, r. 2. ^ap. 
Söon bet (Entjünbung be*@Jchirn*, @. 3. 3.Äap. 
JöomÄoder, ©4 6. 4, Äap. SSom ©chwinbel, 0.9. 

> S-Äap* 

* * A 
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51 Map. Söon ber faücnbcn 0u<&t, 0. n. tu Map. 

Söom ©d)Iag|Tuß, ®. 13. 7. .frap. Söon ber 

©rdune, ©.15. 8* Map. Söon ber 3}rufe@trdn* 
gel ober fre^lfudjt, 0. 17. 9, Map. Söom SÄofc, 
©,22. 10* Äap. Söom SSurm, 0. 25, it.frap* 
SSon ber tfräfcc ober SHaute, 0, 27. 12. .frap. 
SSon bet QÖcjlSculc, 0. 29, (Um bie .frapncl |u 
erfparen / |e£t SHeccnf. nur bic jHubrif, unb bcmerPt, 
baß jebe einzelne Diubcif ein .frapitei (>cißt) Söon 
ber ßungenent$ünbung, 0 31. SSon ber Sunden* 
fdule, ©. 34. SQort bei* $)ümpfigf ett, 0. 37. 
('3(1 wof)l cm neues SBort?). Söon bei* Jperj* 
fd) lecft tigtetf, 0. 4c. Söon bei* J&trfibfranltycif, 
0. 43. Söon ber 0te$tranfi)eit, 0* 46. Statt 
Jpunbefjumjer, 0. 48. SÖom Mangel beö «i?uiu 

gerö, 0, 50. Söon bei* Hufbldßtmg bcö >Diagenör 

0, 32* Söon ber Äolrt ober SDarmgidu, 0« 55* 

SSon ben SSÜrmcrn, 0.53. SSon berSöcijiopfuns 
ber SD deine, 0* 62. Söon bem SDurcbfatt ober 
©audjfluß, ©,65, Söon berülußiv 0.69. Söon 
ber ÖJeibfucbt, 0* 71* fi3on bei* SBafTcrfudjt, 0* 
73. Söon ber SÖerftopmng bcö Urinö, 0* 75% 
Söon bem Sautcrfiatt ober 4?avnfluß, 0, 78. söon 
bem SMurftaQen, 0* so. Söon bem Olafen/ unb 
9}teren|tein, 0. 87. Söon bem Hufmafien bcö%* 

blfitö, 0.84* Söon bei* SÖerbifeung, 0.85. SSon 

ber SButf} ober 2Baffer|(fceu, 6« 89« Söon ber 

S>iät# 

1 
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I * 

- . . .. , ■ t 

23tH‘6ereitun<j ober ©e^attbfimg beim Sajcw 
vcn 0. 92. 

1 

3*un folgt her jmeite $h«ü, 00n äußer Iw 
tftcn Xranf$eit«n — in funfjig Kapiteln — 

©. 111, beten erffe ©eile mit bem erfien Äa/ 

pifel aitfängt, worauf bie Sfcceptc obee ^Irgencinoc* 
fefnifeen antangen, beten 127 ftnb, unb mit 

171 lieft enbiqen. Steccnf. fann birfe Kapitel nicht 

«führe», weil bie SRecenfion für bie Oelin. £efte 

jn lang werben würbe, Da er noch einige Slecepte 

jum t&effen geben miü. Sh« 3tecenf. a6er biefe 

gibt, will ec bes ^rn. SBerf. eigne SBorte t»on bene 
felben anfühten: „3eft habe," fugt er ©. vi. bec 

SBotrebc, „menigftrnO fein eingigeb OTitcel ober3fe/ 
eept in meinem ©ueftc (in mein ©lieft) «ufgenom/ 
men, alo was ( bae) ieft |efb(t bnreft meine Srfaf)f 
rnng geprüft unb bemüh« gefunben habe." ®a 

nun SKecenf. noch fein« v>on benfelbe« hat anrcen* 

^en (innen, fo fann er |ie auch nicht »erbürgen. 

3njmifcften bleibt ihm £r. Ä. ein rechtlicher DJiann, 

her fo nicht für fein “Publifum fchreiben finnte, 
wenn feine Äuren nicht angefdflagen mären. 

*':v : in ■: . : jf: t> 

3Jr. »3, rourmtibtenber leonf (SRr. 8 mar 

ein rourmtibtenbe« Äipflier *)). üRan nehme 

. . 9Bew 
V" * # v #4 ^ ^ 1 Vf 

*) Unb 9lr. 34 iß eine blntreintgeube Satioerge »1? 
her beu SSnrm. 5it. 45, »urmtibtenbe <piDen. 

«r. 

4t %* 1 
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äBermutf) «nb SReinfarnBlumen / von jebem eine 

Jpanbvofl; focbe bcibeö in $tvei 0>djoppen füein 

ober Söier, fei^c eö burcfc unb milche unter tue 

burd)gcfeil)tr Q3rü()c tnincraltfcbeg MoI>r unb teirt 

pulverifliten Sßurmfamen, von jebem |iwet gotl), 

gebe eö auf ein Mal als £tranf. Kme fieute ffirt# 

nen anfiatt beä mineralifchen i)3tof>ce unb Sßifrinia* 

men* fcd;ö fiotlj .©c$oin|teinutß nehmen* 

Sftr. 27 f Mitte! wiber ba$ 3Mut|tallen. Matt 
nehme weißen 5Beiu einen ©choppen, Simonien# 
0prup unb Jponig, von jebem 8 2ocb, SÖencbt* 
fd)en ‘Serpentin/ mit bem Selben von vier €iertt 
aufge!6|t, 6 2otl)/ mifdfje 2fUc$ unter etnanber, 
unb gebe e$ auf ein Mal als ^ranf. 

SRr* 33/ ©rufen t £attrerge. Man nefime 
©algant, Xlant unb Sforentinffdje 33iolemuur$ef, 
von jebem ein f}a(6<Pfunb, Antimonium dia^ho- 
reticum unb Meerzwiebeln, von jebem 8 2oth; mU 
fdje 2[flc$ zu feinem Pulver, unb mache mit 4?o/ 

t t 

nig fo viel/ altf genug iß, eine £atmerge Darauf 
2fnmerfung* ?Ume fieutc tonnen (latt ber fel>t* 

treuem 

9ßr. 46, 2aritptöeu, bie SSärmer atzufiibren* 
521 wurmtöbtenbeö Pulver. — JDtefe fuhrt Ote» 
ceuf nach ber Ueberfcfcrift nur an, um barauä zu 
leben, wie $err Ä. nicht bei einem Wittel bleibt/ 
fonbern in alle jZBrge ben SSSutm tpegiubrutge» 
weiß. 
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(feuern Sattnergc, täglid) jwei bis brei 5DM, je/ 

beö SDlal einen Sßffiffel »oß, non foSgcnbcm &ru; 

fen i ober 0rr<higelpulrer auf bem awjcnefcten &urj* 

futter geben. 3)2an nehme ^Eti^iart $ SBurjcl , 

jelronrjei, SBadj^otberbeeren, foentim graecum 

unb S&afferfcncbellamen, oon jebem gleich otel, alles 

fein unter einanber $u ‘ptilher gemacht.4' 

wirb 9?cccnf, SRicmanb glauben wollen, 

wenn er fagt, baß unter ben Mitteln in btefer praf* 

tt eben ^ferbcarjeneittinff autfc — ein Zettel, gr ü* 

n e $ ^aumn)ad)6 $u madjen, angetroffenwerbe, 

wenn er biefeö Mittel nicht felbff noch at» führte* 

(Set |tc[;t 0« 169, unb lautet unter 

02 c. 121. 

® r ü n e $ Satinuoad)^ 
alfo; 33?an nehme gelbes $$?acb«, weißes 
2)0» jebem ein halb f)funb; übmclje baS 5ßad)$ 
unb <$ac$ bei gelibem tfeuee jufammen; tf>tic tyxt 

nach jmßlf £otf> orb inanen Serpentin unb ein £orh 
■ 

fein jtaltoerifirten ©rünfpan ^tn^u; taffe eö noch 
ein wenig über bem Jeuer liefen unb gan$ geliube 

fodien* 2U$bdnn feiße cs burd) ein leinenes 'Such* 
unb gieße c$ in oiereefigte ba$u verfertigte papterne 
Äapsein, Die mit Oe! bejhicben fi«b. 

©refeS grüne Saiimwacbd ^atte gewiß Dlicmanb 

in einer praftifcbeit 'pferbearjeneifunff — wohl aber 

in einem ©utfce über bie Söaum$ucht — gefuc&r. 
£01 
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$o6enöwet*tb ifl nod» $u 6emetfen, baß £t. Ä. 
baö ÖJewicbt titelt mit 3af>len, fonbern mit S^urf)* 
gö6cn angegeben bat* Sßie teidjt ift eine 3^f>l oer/ i 
brtnft! unö wie wenig ober wie »fei bewirft tantt 

Mittel! SDJödjte Jpr. unö 6afe> mit einer 
prafttföen 9imbüieb*2fi'jeneifun|l öefcbenfenj 

d. 2fuf (Erfahrung gegränbete 3fnmeifung, bit 

Canömfrtbfcbaft uermßge bet* Sinfflbnmg ber 

SBelcbfelwirtbfcbaft *u »etbeflern, nebft 33or/ 

febtägen jur ^rricbtung einer tbeoretifd)/ praftfi 
f J 4 r { < . - m 

ft&en Unterrtd>t««n|Ia(t, jm- S&itoutig an^at 
« | 

bet* Oefonotticn, uon «£. 2f. ©teinbef, 
1# J* • ■ i w* -«JBf 

praftifebem Sanbwtrtb unö SKittergutöbeider im 

^urfär(l(. ©tifte Sfterfeburg. (Beörucft auf Mos 

(len bcö 23cvfafrerö. fieipjig, 1803, in Äonu 

mifften 6ci J?emt iSlonbaupt unb in ber Sßci/ 
‘ ■ j [ % 'i ♦ ' * * 1 

gdfeben $>ucbbanblung. 232"©* 8. ebne Zit 

Ulf 23otrcbe unb 3nba^anJei9e* (2oÖ5r.) 
* * * \ ' ’J ’ k ‘ - ( * * *. 

2>ec wißbegierige Üefer btefeö SMScbelc&ems möd>/ 

te wiflTen, warum eö — geörueft auf Äojlen be$ 
SSerfaffevö worben, unö warum pcb fein Verleger 
bä|u gefunben bat. /,2)ie ü)iaterialien jul* gegen/ 
ttärttgett ©cfcrift," fagt *£r* ©t. ©. v. ber 

r ? ' * 23or/ 
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33orrebe, „finb größten $b?il« au« eigner Eefaf># 
* rutig, langem Sftadjbenfen unb gorfcben geköpft 

Worben* 3wat fmb e« nicht unerhörte ober $eitf)er 
gan* unbcfannt gemefene QJegcnflanbe, welche man 
hier ftnbet; hoch tann ich rcofji behaupten, ba§ 
nicht« in biei'er 0d)rift vorfommt, wa« nicht nie^r ' 
ober weniger gemeinnüfcig, unb be« weitern Ülatfjf 
benfene Darüber wertf) wäre." 

9}ur etwa* au« ber ;\mi 0eitcn fangen 3m 
f>alt«anjcige: I. lieber 38ed»clwirthf<haft, unb 
bereu Einführung auch bei 23eipnchrung ber fianb* 
gtiter, Einleitung, 0. i. II. 33or$üge ber2ßcdj* 
felmirt^fcijaft vor ber ©reifelber Wirtschaft, 0.5. 
III. SJorjöge ber 0tafffütterung vor bemijatunge# 
wefen, 0.11. IV. Secbfeiwrrt^fcbaft mit 0tatti 
fürterung ifl in allen Erbacten anwenbbar, 0. 16. 
V. sX*3ed)felnmt$fd)aft etnjuführen, ift beffer 6ei ber 
SScrroaltung, al« bei ber SSerpacbtung ber Üanbgöi 
ter, 0. 20* VI, 23erpachtung Der Sanbgäter i\\ ein 
notf>wenbige« Uebcl, 0.25, — unb fo bi« XXX* 

3)em Sleeenf, i|t btefe«S&uch wie au« bcr0ce(e 
gefchrieben. Er ielbjt §at bie .0taüf Alterung auf 
feinem ®ute eingefüjvt; er fcibfl $at fcf)on auf eh 

ntgen 2fecfern bie SBecbfelmirt^fcbaft betrieben, weil 
bie 4?ut/ unb Sviftgeredjtigfeit i^n auf ben übrigen 
Huberte, bie eigentlich nirgenb« fein foflte, wie 
J?r. ^ ©t. ©• 48 richtig fagt, unb bie 2BoS* 

' V, t^acig* 
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ifrätigfcit bcifclben erfahren, unb auch fcf>ou in Den 
' i ' ^ ' « r> 

Pefonomifd>en ^cftcri mgftragen unö empfohlen, 
fo weit eä fein fann. 

< ✓ i I *,<'*•-» ^ *■ t * J 
■ f ** r Ä 1 £ : % ^r- .„ - JB - 

3)eti.A t>or bei* $an& ftc(Icn fleh bei* {Sinftijuung 
t j -f * “ 

bee $ßcd;felmirtl;fd)afc im Ö5anjen nodj utcle gein; 

be in ben Sßeg, al$ $. Q>* bie 4?uti unb ‘Sriftge/ 
rccbtigfdt, bie tfrmutf) — obei* börf? roctügficntf 
baö 3h<btreitf;fein be$ größten bei* 

** +* * % • , t$ l«, , 

S&auem, um gr6ßci*e 0d;cunen unb ©t<5lfe bauen 

4» laflfen, jawohl and) bei manchen bte Faulheit 
u. f. ro. Allein auf eiujelnen 2fe<fern, auf um/ 

Junten gelbem, lägt (Ich bie 

> ^ ▼ f ’ 
* H 4 • f * 

* #• 

2fuf gutem Crbbobcn (©.47) will Jgu*. u* @f« 
folgenbett gntd;tmed>fd; 

a) SHapS ober iDiäöfen, gehängt* 
b) SSei^cn unb jforn, 

e) Söeljncfte ober hülfen fr ächte, gehängt. 

d) «£afer mit ÄJee, ober anberelguttergral; 
e) Älee/ unb g»ttemu£mig, 

f) ®erfte. 

©abei bemeeft iKecenf., baß in feiner Öiegcnb 
bie ^ölfcnfröchte ad c) nidjt gehängt tocröett btUv 

fen, weil fle fonft $u frech werben; taub blühen 

unb, feine grädjte tragen, unb öcunoch gc^rt fein 
€rbboben nicht ju öem guten; 

9.ÖÖ. j.J&eff» 1 
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2fuf feen(Sutern, feeren (Brunb unb ©oben nut* 
$um $:(>eil *on ber &ef*en ^efcfeaffenhett i|t, will 
er folgenfeen SBecfefel angeroenbet mtffett (@.51.); 

a) ©e^arfec unfe pfiffen frönte, gehängt. 
b) ©erfTe. 
c) JQafcr mit Älee unfe gehängt* 
d) JHeenufeung. 
e) Seiten. 
f) <&äffenf(ü$te, in feer ©löte ju £eu gemalt 
g) Äorn. 
h) Sein, ober Jj^tfeeforn* 

1 ^ * r# t*. % 0 
I , > |>t . V 

fk f * r • 

1 

» ■ » 

f . r 

n. 
Ad a) feemerftSKeeenf., baß feie «QÖffenfrücfete 

niefet gehängt werben feörfen; ad c) warum im * 
brieten Safere wieber gehängt, fea es boefe gewiß an 
©üngung fefelen muß? 

* * 

I ^ . m - r „ 

21 uf feen Sanbgätern, welche $um $feeil mittels 
mäßigen# jum $fecü auefe ganj fcblecfetcn ©oben fea/ 
feen (1* ©erSettern ober ^feonaefer —)', follfeie 
SBecfefclwirtfefcfeaft aifo eingerichtet werben: 

i *«* «•' 4 *.- • . * 

a) Jpafet mit &tee, gehängt, unb im folgenhe» 
gröfejafere Ralt, Äfcfee ober ©öngefali auf fee» 
Miez geftreuet. 

b) ©erfle* 
c) ©efeaefte brächte/ gehängt. 

d) .$öl|enfeö<fete, grön »etföttert unfe ju Jpeii 
gemacht- 

$> 

fc) Sffieie 
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c) SEBci^eii. 
f) Jpßlfcnfrßchte |itm Sieifrocrbctj. 
g) £ocn. 

Jjier bemcrft 3tcccnf. zweierlei: ad a) wem» 
Jgafer mit Jflce gebßngt werbe« fotl, fo fann man 
vorteilhafter Ö5cvfle mit JUce nehmen, [welches 
auch hei bem SSothergehenben noch $u bemerfen i|t; 
bann fönntc freilich ad b) nicht wohl ÖJcrftc foli 
gen; eS ifl aber ba$ britte3ahr auf umgebrochenen 
Älte, beflen 9?ufcung nicht gehörig angegeben i]t, 
unb trägt gar wohl wiebet ÖJerile. 

Ad'a) 2>ie ©ßngung mit Äalf, 2Cfcbc ober 
©ßngefalj betreffenb, fo tft Äalf gut, unb wohU 
feiler als 2ffche, bic auch in fglc&er SDienge nicht 
leicht ju haben i(t. ©ßngcfal* hingegen will ich 
aus (Erfahrung wtfcercathen, Weil in einem bßrrcn 
0ommcr aller $ttcc verbrennt, SBft&hi aber Jpr. 
v. 0teinbcl beS <$t;pfeS, als ber beften ©ßn# 
gungaufÄlcc, nicht gcbcuft, fann 9tcccn|; nicht 

erreichen. 

2. Üttoor* unb $oef/(Etbc. Jpiec fofi folgenbc 

SBecbfelwirthfchaft fitatt ftoben (0. 57)1 

a) ©ehaefte Srßdjtc, recht 9«t fc&on im *£crb|te 

|uvor gebungt. 
b) £afcr. 
c) djßlfenfrßchte, in ber331ßte abgemacht; 

• t' dz d) £onu 
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d) ^om. 
e) Spafn mit $lee unb gcbüngt. 
f) iUeenu&ung. -• i * 

g) Äwn* ' r 
h) Sein, ober ^eibeforn. 

Sttecenf. famt nicht anbei**, als fjiet ßemevPert, 

ad a) baß, wenn recht gut gcbüngt weißen folr 

bet 2(c£er noit^etl^after mit Stoggen ober 3Bei|en 

befäet weißen fann. Ad ej *f?afei mit Ätce unb 

gebüngt — baß ftatt bcö 4?afev* nortfjeil^after (Scw 

j!e angewenßct weißen famt* Ad g) 9bch bei &iiu 
nufcung gebeizt SSeifcen in bei ÖJcgenb bc* SRecen* 

fernen beffer alt ^orn. Ad h) Sein — möchte 

wol)l ohne Düngung nicht recht geheißen; wenig# 

jtenoin bcr (Segenb, wo SKeeenf. Ufa, nicht* 

®o ßnbet man nod> 0. 58 auf grobem unb 
ßeimtfjtemÄteö&oben, 0*59 f, auf bemfogenannr 
ten toöten 0anbboben; bei einem Sanßgutc in Der 
ffltye einer oolPreicßen 0taöt, 0. 62, an einem 
fcbtffbaren glufie, wo ©ctreibc ßcr Jpauptabfafe iß, 

0. 67, in einer (Segenb, welche oon Sttarftpläj# 
Jen entfernt liegt, wo aber «DIamifaftur/'Probufft 
unb Delfrücfete »ofji geheißen, 0, 71, foempef 
bei 28ecbfe(mirthf<haft angeführt. 

SSernünftig unb lo6cn* weitß iß e*," fagt 

J?r. 0« 0t. 0.83/ //Wenn man ßao ©ure aücntr 

i fyait 
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fjafben auf nimmt# m man es pnfcet —* (bas ifi 
öie ®pt*actje eines weifen Jubenchripen, <pauftiS: 
prüfet alles# bas <35ute, von wem es aud) immer 
fomme, wo il;r cS pnbet, baS bemaltet —memt 
man fic& bemüht, 23ot*utt^eüc ju entfernen, uub 
alles in bevSBelt mit möglicbper Unbefangenheit $a 
betrachten.— „SBcld) ein <$efd>rei unb Jagen nach 
21ücni, n>aS bie Englänber bisher in ber Sanbrnirtf)* 
ftt>aft gethan ober erfunden höben, ohne erfi £U 
fragen: pnb aud) unfre ä3et'höltm|fe# in 21ufehung 
ber £age unb S9erfaffbttg beeüanbeö, bie nämliche» 
Wie in Englanb? Gebietet nid>t bie 23etfd>iebenheit 
beS Berthes aller fprobufte gegen ben in jenem %an$ 
be anbere SÖiagregeln # ein anbereg %itl, weiches 
fcer $eutfdje &mbwirih im 21uge höben muß ? Ober 

m ~ * 

ip benn wohl baS, was ein Englänber ober auch 
tiefe ganje Station bei ihrer Einrichtung in ber 
Sanbmirtlfchaft für unverbefferlicb unb gut f)&U 
ten, bei genauerer Untetfuchung unb ^rftfug auch 
wirtlich votlforomen,? ** — unb fcfct hinju J r,©i*f* 
{ragen wollen wir hier beantworten, ** SRecenf. 
fann pe nicht anführen, weil es ju wcttlduftig wer# 
ben würbe, unb Jeher Pd) biefeiben ieiebt felbp beanti 
Worten fann# ber unfere SBerfaffung in $eutfd>lanbr 
in Mnfehang ber !anbmitthf<höftltchen Obfeeoanjert, 
KSefefce # Emtheilung beS S&obenS unb befien $e* 
nufctmg fennt# inbem biefe unfre 23eifaffung te. ber 

greiheit# fein Eigeiubum nach eigner SBiüföhr i« 
bchatu 
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fie&anftctt/ offenbar weit rac^r entgegen (ft, <jf$ 

in Snglanb, too noch Öberbicß Aufmunterungen 
von ©eiten M Q)arfemcnt$ unb bcr Acfcrbauge; 

fellfdjaft , bie gietcbfam mit jenem uevöunben , ober 
* * ^ * 

an bo(Td6c angefchioffcn fff# unenMtd) viel $um 

fortgangc berSÖernoHfomntitung bcr Canbwirt^fcfjaft 
beitragen u. f. 10, 

9lcccnf. hatte ftefj noch mehrere ©teilen ange* 
mcrft,um (ic hierher $u fe&en,unb ben bfonomifchen 

£cfer recht begierig $u machen, biefc$ Löchelchen 

§11 laufen, unb wo mbglich bie Sffiechfelnmthfthaft 
einjuföbren ; er glaubt aber, baß fchon ba$ Anget 
fö^rte hinreichend fei, benSwecf ju erreichen, wenn 

er auch in einigen Angaben burchautf nicht beijtinu 
men fann, J. L. 0* 62, in bec $dbcinff>eilung: 

* ♦ " * r 1 

a) ^lee allein, ii 5>r’etfbner 3Be$e auf ben 
Ader unb gehängt. — Seiner heißt etf bafcl6|i: 
1, bie -ftleeartcn — (alfo aud> wo^I ber ©pantfehe 
Äfec, Sieccnf.) barf man nicht unter 6 Satyren rcic* 
ber auf ben tiefer bringen, wenn pe gut gernthett 

foffen; eineSßaht’hcit, bie auf Erfahrung gegrönbet 

(ft/* Sicccnf. fact aüe 3 3ahrc auf ein unb 
eben bcnfclbcn Ader Kleefarnen unter Q5cr(te, unb er 

* -r V * 

i(l feit mchrern 3aht‘*« w&t gut geraden — eine 

SBahrheit, bic auf Erfahrung gegrönbet i(r, unb 
erforbcrlichcn gälte pon allen meinen SiÄitnachbarn 
bezeugt werben fann. 

$. a?ö|/ 
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c. 9M&ll<het Unterricht fl6et bfe t>or^gtldE>|fen 

■Jfjeilc »er fianbtoittljfdiaft (,) al« Selbbau, 

Obftfultut unb S3(ef)jucbt, ncbfl ben bienlieb* 

jlctt SRe»ung«mitteln unb ben Äranfbeiten be« 

S8ie^e<. 2Cu« ben be(len bfonomifeben Schriften 

gefanimelt, unb für fianbleute berau«gege6en 

»on ‘Philipp 3«to* Äarrer, Pfarrer »n 

S5uta«6 unb J&art bei SRemmlngen. Slflrn* 

berg, bei ®u(ia» 3«fobPierling, 1804. 

gjlit Xitel, SJorrebe unb 3nf)altbanjeige ns©, 

fl. 8. (8 ©r.) 

©er Jjerr SBerf. febrieb ein ©ueb, unter beni 
.Xitel: aieuefte« fiebrbutb für« SBolf, 
»orjöglieb für Canbfebulen. Unb bie* 
fej ift au« ben bfonomifeben ©djtiften jufammen 
getragen, wie brr djerr S3erf. feibfl auf bem Xitel 
beffeiben fagt. ©er ^err SBecleger etfudjte ben 
jjm. Qbfavrer £. biefejbeiben Abhandlungen befon* 

ber« ^craubjugcben unb bnbureb allgemeiner befannt 

ju madjen. Obgleich ber J?r. Pf. Ä. in bemSBor* 
berichte weiter »erfidjert, baß er »on ber ©rauch* 

harfett biefer ©«hrift »on mantben Eanbmirthen 

flberjeugt worben, inbem er mit »erflinbigen 
£anb Monomen fleh darüber ju befprerhen fc^c gute 

©elegenhcit gehabt f)«be; fo muß im ©egentbeil 
’ fRecenf. 
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tHecenL toerftdjnn, baß enemcber Me fianböfonotnei? 

tioct> nidjt uicl i'|ianben, baß bic fianböfonomte 

iu €c()maf>cn noch in ber SBiegc (icge; ober vtcti 

iwfjr, bic fianböfonpnien tjcrjlanbett Vecfet gut, 

boß an bicfem Söädjeldjeri nicfctei fei; wollten aber 

boefe bem $vn. Süerf* nidjt mibcrfpredjeu unb feine 

Sieisbc bhburafj ftörcit, ba ße fo(jctt, baß er fein 
-ftinblein fo fict) fjatte. 

3n bem gatten ^iidjlem tft Dleecnf. m<b nidjt 

®ncö afd neu porgefommem ifr ftcilid) ntdit 

ftir tljn unb fernem <&leid)en, fonbern für fianbleu# 

te gcfdme&em Allein ein ^fjeil bet* fianblcute, unb 

itnae ber größere Xfjeil, fann btefee S&üdjddjcn nidjt 
V T 

föufen, ber geringere, rcidjerc, aber audj mitun* 

*cr Seidigere $(>eü — weiß bieg tuitflict? aÜeö fdjon, 
waö in bemfelöen ßcf;t. 

* * Jj ‘ J ‘‘ 1 v * * *4 IW I# U * *i % > Qii WiL ^, f 4 

Utn Me fiefrt bet Oefon. Jpefte batott $u übet# 

Jcugen, f&fjrt 9tec. nur Einiges auö bem 3nl)alt& 

verjcidjmllfe an, lnddjeä 4 0eitcu laug i(t. 

Eiltet 2f6ft$nitt. 9?on bet fianbwirtljfcbafr* i. 

fifdfettöau, Urbarmachung ober QMöfecvcttf;etlung 

bet (Hcmeinfjdren :e. 0*9. 2. Gartenbau, 0. 
' • * ■ » *m m 4 

15* a. Ändjeuggtlen, 0. 15. b. S&nunigatten, 

«ebft tfjcomifcb t pvaftifdjctn Unterricht übet bie 
^33aiimjiict?t / 0,16. a) 9ht|icn be$ Obflbaucä, 0. 

x6. I) Anlegung cineä SÖaumgauentf, ©. 16. 

\, • , SDöm 
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©üngung ber Ö&fi6äume, ©.19. c. tOJannfcfr* 

faltige Obfiarten, 0. 20. «) Äcrnobft, ©. 20. 
ß) ©tcinobil, ©. fti. y) ©d)ftIcnobff, 0. 22* 
<J) ©a$ Skcnicljren unb Söerebcln bei* jungen Dbjf; 
bäume u. f. w. S^cifeL' Wdjnitt. S3on bet* 23icf)t 
|ud)t. A. 9iinbt>ie^ud)t ic. B. ©cbafjudjr ic. 

C. fPfcibejucbt ic. D. 0<bweme$iid)t ie. E. ©ic< 
ic. ©arin ijt alfo gar nicbt^ $fteue£, 

unb ba$ 11c fo in einanber gcmifc&t, baß man 

utc^t: weiß, wie c$ I) feiger foromt. Sftur ein ©cf# 

fpicl, 0. 71 rebet bet 93crf. non ber ©taliftitte* 

lungber 0cl>afe aid widriger, benn bie3öetbc* Ohne 

mid) über ben Sfiertty ober Unwert!) ber ©railfiVttei 

rang ber @d)afc f)ci‘<ui$ $u laffctt, fo barf man nid>t 

«ergeffen, baß £r. feine £rfaf>tungen bas 

non fjat, fonbern fle nur aus ben Ötonomif4>en 

©cjjnftcn genommen £at. 4?ier rebet er nur pon 

ben $ur 2fudwinteruug ber ©djafe nötigen unb 

bienjtc^en Suttcrartifdn. Unb weiter unten fagt 

er: bie trädjiigen 3D»ntm|d)afe mäffen vor ©cftrefi 

fen, Ucbeitreiben auf ber SBeibe, |tarfem 4?efccn, 

vor ©pringen über ÖSraben unb vor allem (Sebräm 

ge# bejonbcrtS bei engen unb f>of>lcrt SBcgen, gefiebert 

ju fein. Unb ©.72 f)eißt cO: 3ff ein lamm auf 

bem Weibe vomWl‘offe erffarret u. w. Sßicfommt 

ba$ jur ©tallfüttcrung? -7 $8on ben dienen fagt 

er ©. 199: ©ie Sage gegen Mittag ijt bif 

im 
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Befte u. f.unb 0 m* 100# £alb Sttoegen unb 

Sftfttaj} wäre Me aUeruortljeilbaftefte Sage. — 

JÖie angegebenen Steuungtfniittd in ben Äratif* 

feiten beo SSieheS flehen fogleid) bei jebem ^^eile 

be$ i. 2fbfdjn. feC6ft. 2ßenn ein wahrer Öefonom 

Meie* S&üdjeltben überarbeitete, fo fbnnte e$ recht 

gut werben. 

f. Qßraftifdje STnrneifung, aße6 Scbervfeß wohlfeil 

unb in furjec3eit »oflfommen $u mäfiert. 3lcue 

mit erprobten Mitteln, oerfd)tebenc ihanf beiten 

betS $ebcrt)iebe$, wie auch bec ^ferbe, £übe, 

0d)afe unb @dt>tt>eine |u bellen, oermehrte 2iuft 

löge. £oburg, j807. 8.1(8 (Bt.) 

$ie praftifebe 2£nrocifung ic. tfl autf ©er* 

nter^haü@cnö -©nuetnurter, mit 4?evc 2tnonp; 
tnu# in ber33orrcbe felbj^ fagt, unb $t»ar beßwegen 

genommen, weil er fic burdjgängig bewährt gefune 

ben f)abe* £Die erfte Auflage i|l Stccenf. nicht $u 

©efiebte gofommen; bic $n?cite aber t|i 00m Sah* 

re 1790, unb |oQf »ic auf bem 3Utel fleht/ »er/ 
bewerte Auflage fein , bat 62 ©eiten, toflet 

4@r., unb ijl aueb hier, bi$ auf einige ftapitef, 
!■ d 

toteber abgebrueft unb mit ben SKureln :c. »er/ 
mehrt* 
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06 feiefc Mittel wirfftrf) erprobe (Inb, 

fann SKcccnf. fo wenig jagen, a($ 06 fic von feem 

anonymen 93erf. fejbjt berrityren> *on dnern 

anfeetn, «nfe nur von if)m erprobt crfutifeen worben 

flnö. 

©er 3n£nft feiefeö ©idcbeldicna Iff: 1) $8om 

Äoflrtren feer jungen Jpdfjne unfe JJöbner. 2) Um 
fd)lag feer gutferung#foften wdtyrenb feetf ’üÖJdficn^. 

3) ©eretbnung fee$ Qjfetofütö vom gcmdfteten ftefltU 

gd. 4) kleine 236gcl jfatt feerOrtoInne $u mdflen. 

©er anonyme 93crf. ^ot alfo hierin folgenfee 

Kapitel feer jwetten 2fuffagc weggclaffen: 3weitc$ 

i?ap. SSotn Orte feer Sinftelfung feeö D}iO(lgefkfeer$* 

©rittet &ap. ©om gutrer. 23fcrtc$ Äop. ©ic 

gättenmg unfe Wartung feeö QJcflügel*; 0ie&eme$ 

Äap. ©eredjnung fee$ tdglidjen gutrer* fär möge/ 

ui ©epgel. 21d)tc$ Äop. ©te 2Jrt, featf üJiajlge/ 

fiügel $u fd)lnd)tcn unfe $u rupfen. 

©a betf d?rn. Qfeaftor <S*cl*met«böußens 

£aö$mutter feefannt genug ift, fo fearf äfeet* feie 

©öte fere|c$ ©flcf)eld;en$ Stecenf. weiter nichts 

fagcnl “ ' . 
f / -ft H1 |t| I -w - | I* 1 f 1 t. * * 

©ic SEittcl bei Äranffjcitcn feetreffenb, fo ente 

galten fo!d;e: I. Mittel bei $i;anf£citcn fees ge# 

berufne*. a) ©ei jungen ©dnfen. b) SBifeer 

bcn^ipS 6er c) SBiöcr feie ^d()nerv unfe 

m • 
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SOogcIldufe. d) lieber baö ©rinbigtuetben bei* $au/ 
beit. II. — bei ^Dfetbefranlbcuen. 1) Stroaß 
für *Pfeibel>efi£er (3|i baß auch ein Mittel in 
$canfl;eiten bei* QDferbc ? ). s) Sin uumetfiubeÄ 
2>rufenpulüer. 5) 0id)ere iinb terd)te $ietf)obe, 
bie ®rufe ju feilen. 4), SBibcr bie £cf)Hud>t« 5) 

Sine 6crcdE)vte unb fbftlidje Jpautfalbe ju inanen. 
6) Cöic 91’öne unb gelbe Jjornialbe ju madjen. 7) 
©egen bie SSBörmer. 8) ©egen bie gußgaöe. 9) 
©et erlebten (jßfeeben Oft baß audj eine $ranf* 
beit?). — III. — beim SUnboie^e. 1) £Biber 
bie Sliuömef/feudje. 2) $5cf)anblung bee üfiaut* 
unb Slauenfeudje. 3) ^räfcnmtitj für gefunbeß 

S8ie^. 4) SÖ$of)ei* baß SMut^enen fommt (3(1 
baß oud) ei» Mittel roiber .tonPfyett?). 5) ©e/ 
gen baß SMuthainen. 6) ©egen baß 2iufbtäben* 
7) $ür aüe dufjeiltdje gfetfcbiciinbcn. 8) äßibet 
baß fd>tuere halben bei* £üf)e. 9) 0aß Stinbcrn bec 
$üf)c $u befbrbern. 10) $5ei ber ?Ibbinbung bec 
halber (0tnb baß auch ^eanfljeiten ?), IV. — 

* Q3ci ^ranfi)-iicn bcr0d)afe. 1) slÖiber bie Statue 
/f I J j r Ji L P 1 ■ fc.f ™ , M 1 1 1 E; 1 w 1 '1 * j» 

ber 0d)afe. 2) $>iefelbc of)ne 04>nieer $» feilen* 
3) ©ie 2>rcf)franff)eit ju fuitren. — V. Sinige 
SRecepte (SBarum einige? — fyiev, ba bod) bei 
aüen angeführten ftrantyeiten nicht alle angeführt 
ftnb? SBarum ^icr Siccepte, ba bod) im Söbrljcr* 
ge^enben baß £Bert SKittel flanb?) bei ^ranfi 
feiten ber 0cht#eine* 0 SBiber bie ^rdune. 3) 2Bw 
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©et* ben Dtanf* 3) SBiber bie Sinnen. 4) SBfbct 
bie flattern. 5) äßiöer ben 0chwinbcl. 6) 5ßti 
©er bie 0dlaffu<ht. 7) SEBiber ben Durchfall. 8) 
SBtbcr bie blaute berJpaut. 9) SStbcr Verfangen. 
10) 2Biber bal Sieber. 12) SBibcr Die 0euthe. 
\ \ | *,■' i * * - ' ’ * *, JL t , 

f V ** ’' x ^ Vf V * _ , ‘ * , 1 T ^ * *r 

S£Bie gefagt, wenn bie Mittel erprobt ffnb, fo 
verbienen (Te Empfehlung. Sfcccnf* will fie a6er 
vor ber 4Janb nicht all erprobt empfehlen; unb 
bieß begmegen, weil Jpr* Pfarrer 3i$ m a n n in 

2Ucba im Di&m^il©tfe©ett ber Herausgeber bei* p r ab 
tifchen 2lnweifung te. fein foö, wie SKecenf* 
eben hbi t. QBare bieß, fo fommt el ihm fonber* 
bar vor, wenn ber auch biefe 2üilgabe beforgt, unb 
bie angeblich erprobten Mittel «ngehängt haben folfc 
te, ba hoch einige gar feine Mittel gegen eine ßvanb 
heit flnb, welcbei iperr Pfarrer 3 i} m a n n gei 
wiß fo gut gewußt fyat, all sKecenf. einen beffern 
Unterfchieb $u madjen gewußt haben mürbe. 0etbfl 
bie jroet verriebenen Xulbrücfe t Mittel unb 

ft * 4 m 

Sv ec e p te, feheinen $u bemeifen, baß fte aul jtveierc 
T^l, 

lei 0chviften genommen finb. Slecenf. fcheint el 
ülfo, all wenn biefe ÜERfttri vielleicht burd) ben 

«• 1 

Söucbh^ter bei *£rn. Verleger! ftfnJu gefommeit 
fein möchten. Unb ba müßten biefelbcn natürlich 
erft erprobt werben, weif ber 2lb)cbreiber berfelben 
feine probe barem gehabt hätte* 1 
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4 * , S 

• >»* i* »/> «r 
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« * 

« *#t <* 

VII. 

lieber 2BeIfd)e Sflufi bäume, DÜufjfaub utib 
. Srflubtnuüfifc. ■ • >■• , ; . * 

* fM, P#f 1 # * -t .*i 

♦ • jv * 

^etT Sari fftieb rief) Äaufmamt 
in ^angci'^autjcn, f)at im g.Söanbe be$ Teutleben 

Ü6ftgärtuer$ ©. 358 , fec^ö Stagen ü6er bcnSftußi 

bäum jut* Beantwortung »orgdegt. 3n bem ‘Seuti 
fdjen Öbjtgärtncr pnb fie aber nicht beantwortet 
worben* Tfucb in bem allgemeinen ©arten iiOtaga* 

jin i(i nod) nicht« bauon uorgetommen, unb in am 
5crn ©Triften habe id) auch nicht« barü&ev gefefen* 
Sie Stagen find nicht am unwichtig unb öeßwegen 
unbeantwortet geblieben, fonbern man $at |tc mf)vs 

pbeinlich au$ Mangel an richtiger itenntniß nicht 
beantwortet. 3tf) will baljee einen 23er fuch ma* 

eben, pe fo for| al« möglich ju beantworten. 

€i (lc § i- a 9 c: ,,2ßcld)c» Sofccn liefet bcc 

SBclfcfce Slufjtaimt am vorjögticfejle« ? 3|i etf 
©an6», ^oh», £c()m;, fdjnjacjer unE> untermifd)/ 

ter »oben ? Äaun man fd>tt>avjcn nitfet wählen ; 

weitst« ifl unter ben t>iev «r[tcn Der üoijiiölccfeflc ? “ 

« 
r Ser 

i \ 

\ 
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©er Sflußbaum fommt beinahe in einem jebett 

©oben fort^ fagt ©emi; in feinem ^anbbuche 
ber Qbftbaumjutht :c. ©otlja i$oz, 0.363. ©och 
»ertragt er ntd)t tt>of>l eine feuchte Erbe, weil feit» 
rrfler Antrieb fon>of)lr<U* fein £ol$, bem Svofte 
fehr aufgefegt ifr. 2fm beften gebettet er in einet 
fieftgen, fanbigetl unb etwa« (ocPern Erbe, »0 et 
feine'Pfa^ltmujci o^ne^mbernig cinfchlagcn fann* 
$ein ©aum macht fo jiarfe unb tiefe ©aummur/ 
jcln, alb bet Sftußbaum; er rifcet manchmal bamit 

(tarfe Seifen von einanber. 

, ©tefer ©aum fommt j»ar in einem jebett, 
nur nicht naffen ©oben fort; hoch liebt er vorige 
lieb einen fetten, lehmigen unb fch»ar|cn ©oben; 

allein er wirb auch barin weichlicher gegen bie Ädlte 
unb fein Jjolfc ntcf>t fo fcfl unb fchön jur ©chretner* 

arbeite ald in frarfem ©oben, fagt ©loh in f. 

©artenfunft von E h r * f* f @.73 *• $hl* §-45. 

3 »eite Srage; „Sieben ffe »egen ihre# 
leichten Erfrierend ben 0tanb an ber Mittagdfeite 
»ehr, ald ben nach Mitternacht, Morgen unb 
Xbenb, ober (mb leerere ©egenben »egen obiger 
Uvfadje ei|tern vorjujiehen?" 

Antwort: ©er ©tanb nach Mitternacht 

fcheint allen anbern oorjujiehen ju fein, »eil er 

aldbann nicht halb auofcblagen — unb alfo auch 

nicht erfrieren tann; initvifchen flehen auch viele 

Ruß# 
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\ 
0}uß6dume gegen borgen, unb ci fommt f)tcr 

$nef)c ouf bic ^agc te$ Ort$ an, wo pe pcbcm 

©inb pe gegen bie rauben 9)oeörain&e im 

fö^vc dffc^öjfet burcf; Jpägel, . S&efge unb SBdlbev, 

fo werben pe fo tcid>t titelt erfrieren, in n>e($er 

Sage pe and; pe^e» mögen. 
^ . 

$ r i 111 $r a g e: „3P Innert bei* ©tanb auf 
f . jj % \ i •* #1 fl *► C » W % * jf *m- # * ‘ _* | . t |r. i f . * m £ i j I i (| 

fcen bergen unb 3(nfjöf;cn angenehmer, aW in 

lern* ober i|t c& ümgefebetV' 
U , , ■ • ' • {■ • * i4-4‘i *. »r | m 
% I 0 * • » - * | * . j tM .* Jl S * . 1 f1. * \ % ' 

Antwort: ©iefe $rage faßt pd) nur tfi cinent 

burctyattö platten üatibe tl)un. 3» bet* ÖJcgenb, wo 

Stnfcnber biejeö lebt, liegt 6a!b biefeö 2)orf f)6f)ctv 

nl» ba£ anbere, balb ein ^ugcl ober 53erg bc6 atu 

bern ©orfö l;öl;er, nl$ btefeS 2>orf — u. f. n>. 

unb bennod) pe^cn überall SSelfcbe Slufj&aume. ©re 

gebeten im $f)alc Jo gut, wie auf ben 5fnt)ä^en ; 
j * * 

nur müffen pc im ^f>alc nidjt an einem Q3ad)e 

ober in bei* 2fM)c bcfiel&cn fielen, trctl fonjx in rt; 

tier falföj*9}acfjt ber iDunp beö SSaffefd pe täbint 

würbe *). 
Söferr 

*> £teß iii Me tlrfoc&er warum bter in 2dD.ua 
einem ©arten an bec ipletpe, Me ^u&bäunte 
(weUpe übrigenö pier feiten fmb) faft leben 
©intet gang ober jum Xbeil erfrieren mtb baljet 
nicht |u Äräfteu fomtnen tonnen. 2)en oorigen 
©intet finb nut einzelne Stepe erfroren unb matt 
fielet jefct an ben SBdumen einige griffe bangen. 

b* 9? e b» 
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S31erte Srag e 1 /ASO?«n h*t gefugt: Bläffe 
an Ort unb ©feile gleich ;u (leefen unb fo $u et*; 
$iefytn, fei bie befie 2frt* berglctcben Pflanjutb 
gen Anstiegen. £>a biefe$ aber (ehr langwierig ju 

Antwort: 2füerbing3 fcf>eint bieg bie befie 
2frt $u Mn; Stogpflanzungen anjulegen, wenn man 
bie Stoffe an Ort unb ©teile ftctft, wo bie $öäa/ 
tue fielen bleiben foffett, weil jie (larfe Pfahfmur* 
$eln haben, bie tief in bie (Erbe gehen , unb auefy 

ten ©tetn in bie <&rube, worein ber Shifib'aum 
■1 

gefegt werben foIL 3$ taiin aber ben ©runb bie* 
fe$ $8evfahren3 nicht erreichen, beim bie abgeidjmt* 
tene pfaf)iwuvjcl treibt mm auf alle $äUe mehrere 
SBurjeln au$, bie fo gut al$ bie Pfahlwurzel felb(t 
fmb. 

3 An fte frage: „Vertragen fte animahV 
(eben ©Anger, ober tft ein ©Anger von fettem 
Xeichfchlamm, welchen man gut haben fann, helfet V4 

Antwort: ©ie ÜtogbAume vertragen feinen 
animalifthen ©Anger, fonbern ber befie ©Anger 
fAr fic ift 2ffd?e, bie fef^on $ur fiouge 

%% 3.*#eft. 
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trotten i\x, unb bami-bcr £uft an einem .eröffnen 

Orte audgefc^t war. 3n$mifcbcn ^ djeint ber Sei<b* 

Flamin, wenn ec mefyccre 3*^ gelegen £at unb 

ja fall:, n>o^l aud? bienlid) ju fein« 

" U0 e ctffi e S r a g e: * „’SBclc&ed 'fft bte bc(fe 3Se(# 

te Sftugbdutne ju fc£en? <£$ gibt ^ier in (£an* 

gerf>augen) nur gauj einzelne Fannie tiefer litt, 

t>on treiben man bte Beantwortung tiefer grage 

nicht abftra[)iren fann." ; 

Antwort: Bicrjig Schube weit mäßen Me 

9lug6aume (lewen; wenn (Ic alt werten, nehmen 
r * j*lM * ■ # * ___ * ' *1 

fie einen gewaltigen Umfang ein* 3njwifcf)en 

fonri ntänfle, wenn fie fed)6jährig *J(Tn6 ^ au$ nur 
+1 f* n { *»#-, f- | i f, " , j tjf* f 

iwanjig 0c^uf>e weit fe&en. * * . ‘ 

®an$e Diei^en ober Plantagen ton Siugbäut 

men finb mir wenige befannt, unb werten audj 
nie, wie anbered D6|t, gebauet werben, ba fte im 

^rül)jaf}re fo letdjt erfrieren, unb nie ben OJeminn 

geben, aU ein 3CpfeI/ ober Birnbaum. 

U5ic Bc^anblung beim 93crfe|cn, Damit fie gut 

gebei^ftt, unterfd) eibet ft# von ber Betfefcung 

anberer Baume nid)t, auper, tag ba$ 2ocb weiter 

gemacht werben mug, alö bet 2tepfel/ unb Birtw 

p4mmen. Sbann ijt e$ beficr unb vorzüglicher, fie 

im JQ>er&|le (im Ottober) at$ im grrtljjabre ju iw 

fe$en* £od; f)abe iä) berglctchen and) im gu## 

jabre 
4 * 
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Jo^re (im $c6ni«r) gefr&t, Mb "fte flnb fjmtiä fort/ 

$etommen. fanb mein J?ncd>t im W4r$ 

6eim Acferrt eine aufgegangene 9Tuß im freien Jet# 

6e — id) mfefcte ffc in ‘iben (harten, urib (fc 
Seflieb. ' * 

M- U # # JM I fl + I Jp 4 % ■* f I # F - / 4 T& 4 F'" I* # #'*9 1 • J| 

f Sür *■' • p # ^ « * # ■ • ^ Wir 1 

£ftu glaub $ateine $etlenbe üraft, 

$Da$ 2aub be$ D^ußbaume (jat eine große JpciU 
fr äfft bet ®efcbwären. SVellofe erj’Ä^lt, baß n* 
mit biefem £atibc alle Arten non (Schwüren/ felbft 
fold>e, bie für unheilbar etfilrt waren, gereift t)M 
be. 6c machte bauon ein ®cfofc mit Surfer, taudjt 
U Papier bntein> (egte folcfceö marm auf, unb lieg 
©ft biefen SQerbanb brei $age lang. 

^ w » m jk J A I I i i. ^ I V« * ■ i P t «(► - 4j pl Fm * p r J - 

Wan focf>t baö Dlußfaub in SBaflTer mit ober 
of)ne 3uefer an einem flctncn Sencr, roäfdjt bas 
ÖJcfdjwür mit biefem Sßafler auü, unb legt nod) 
einige grüne ^Marter Darauf, bis etf geteilt t(r. 
SRan f)at mit biefem Wittel eine 'Perfon gcf>ci(tr 
bie am SDaumen ein (ie66attigeö QJcfcbwftr f)atte, 
trcld)cö nur burd? Amputation furirt werben $u 
fbnnen festen. # 

Wan fatm biefeä 2aub auch troifnen, unb puf; 
Deriftrt in bie Q5efd)würe einfheuen, bann ein galt 
ne<5 att barübec legen. Gleiche Söirfung tfjut 
and) ba$ grüne Heine geflogene ober jerfc$nittctie 
£aub. J 1 , jy ,n_ i |-, /; 

31 3t 3n 
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3« (Ermangelung bei 3?ußlaube6 läßt ftd> gis 
gleichem (Enöe aud> bai Sftußöl anroenben. SOiatt 
!od)t ei mit weißem ©eine unb bii auf f tiefet 
SSBemtf; taucht Äompreflett barem, unb wAfcbt las 

- * * - * * * « , - . ; * * ■ k1 

mit Hi ©efcpwflr aus. £ö wirb eine gleiche ©01 

fit non ©ein unb Del genommen. 
* . ' -V . , , t , * i V , 

* * * a * * * • * - * 

$raubennä ffe. 
• tv^ rt M^T/: 1 f l * * vi* ^ 0» • >4f * r<*yÄ^ 

3d> f)a6e in ben Oefonom. heften junge ©tätnint 
$en non^tau6cunüfTen nerfäuffief) ausgeboten, unb 
auf eine — angebliche — ©eltenbeit geantwortet. 
J&ier folgt ein ©tengel mit 12 Söffen *). 
(Einen anbern mit 15 $a&e id) einem Sreunbe ge/ 
ben mäßen. ©ie flrtö aus Ottominb im €obutg« 
feben. ©iefer ©tengel mit 12 Sftflffen wiegt netto 
14 i*otf> Slörnb. <*5ewtd)t. ©ic aQcrmei|len 3?uß/ 
bäume in Ottowfnb tragen Dergleichen Trauben/ 
nüffe. ©er ©oben, auf bem fte fleljen, iß fe(>r 
grobßeiniebt, ba*€rbreicb fett, ©fe tragen alleSab* 
re, wenn bic©löten nic^terfrieren, bergleichett 
^taubennöffe. '* 

. ©Üttner. 
* ^ r * I ' 

v V v ) f * ' - » 

•) mit haben biefen ©tengel erhalten, halten ei 
aber für überßtifffg, benfelben in Tupfer ftewen ja 
Iaffcn, weil ft'W ieber unfret £efer wohl leicht oott 
felbßeine richtige Siorßetlung baoon wirb machen 
tonnen. 

V ‘ b, meb. 

i ' . VIII. 

I 



i&fung cincö SEKafhfcte, Dom Jpetrn von 
2B Übungen aufgegeben *). 

- 1 * I»' !' ** . J . " \ " * '** 1 % *- 

\ u v j 'jL dH ^« ■ ’^r * . 9 a> * fc f' - ? ■ jp* 

. * H ,'■» ■■"i fbr,|| » ' < * f« •. • v ' * 1 >;: 
U i f >»**!>•. ^ J» * . vJJ . r • ■* *f 

„ eher jmeftaafcftb ©chWeine in €i/ 
nem 3a^rel! gßelch eine 3agb! unb bod) leb/ 
Jen bie dauern bamal# auch/ af wie au# untrüg; 
Heben ©puren (ich fdjliefjen lägt/ beffer fogar, 
al# jc&t. — äßenn bie Herren 5ß*** unb Äon/ 
forten boef) biefe# mir löfen wollten/' 

€infenbcr biefe# gehört nicht $u ben Herren 
$&*** unb Äonforten, weiß auch nicht/ ob biefe 
aufgeforberten Werten biefe# SHäthfel gelöft fyabzti, 
ober nicht; will aber fyitv einen SSerfuch machen/ 
um baffelbe ju |6fen* 

JDie 3agb oon $weitaufenb ©ehtoeinen 
in (Einem 3ahre gefchah 1563 — unb affo 
*u einer Seit, wo bie dauern noch nicht lange au# 
V 

bem ©tlaoenfianbe gegangen waren/ unb atfo auch 
ba# d?cr$ noch nidjt gehabt |u h^en fcheinen/ et; 
wa# gegen ben greulichen Jagbunfug $u fagen. 3«; 

g» w 
* • ; .» *Ä ’ t *v . i f \ f • * ,t**T. * i 7 -■ y 

% jrlp „ « 

♦) 3m ttafcheuhuch fürSorMtth3#dhftewnbr* 1800* 
0.159* 

j 

m 
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2Ö2 VIIL Sufiofuitg 

ätvifcßcntilfft tnöif bod^ln Den 2 «tnlvcSor bnun/ 
gen folcbe befehle an, bie bae gtegenttyetl entme/ 
6er bemcifcn, ober bie baö eMe J?er$ ber gürften 
Üejeidwen, ba$ bie Slot füijlt, bie ba$ SBübpret 
PW armen Untertanen »erwfac&t. . : j J 

¥ , * m . I 

?(ffo, mie gefaßt — bic 3a<1b ßcfd?<t 1563 
unb alf'o (leben 3<tre noch ber 2anbe$orbnung, 

^ ? % +* 1. * ä1 

melcfre auf bem 2anbtagc |0 ©aalfelb, ben bev 
Sodann Srirbrfd; hielt, 1553 be/ 

febioffen / btc Ausführung aber bureb fein am 3. 
$R4rj 1554 erfolgtet Ableben uerhinbert, unb fei# 
tten brei 06f)nen bic Ausführung biefeS S3efcbiuf/ 
feS überfaflfen mürbe. 3 0 ft a n tt @ r i e 6 r i d) b e r 

P1 ™ W f * 

tSÄ i 111 e v e, 3 0 h 0 n n SB i I h e I m unb 3 0 f) a n tt 
Sriebricb bei* 3 ü tigere — biefe brei 

i 

flcn, licken im3#* * 5S«5 fM. . 
pubMeiren ob jte gleich wegen Erinnerungen ber 

i ^ e . • * * - * I* * ii * _ ! vf/i 

Sanbtlanbe unb ©tdbte erfi 1580 gebrytfl muri 
* .A t-If.: v *' •» Hfl 
ben i(L 

. J* ^ \ | • ^ V * i 1' 4 jf ^ ^ ^ ■ -j 4 

3» biefer 2anbe$orbnung ^eif?t e$ nun Tit. 
XXIX. von 3^9ben unb SBcibwerf, §. 3 ; SBir 

* v ^ ** * * * j ^ ' 6 ^ f v 

»offen auch Aber ba$ Alles / maf in vorigem Um 
fers gndbigen lieben Jjerrn unb SSaferS Au$/ 

d m n, ufer/ febteiben ben 2 c Uten naffigel 
’ ’ l |j l * . r 

(latten, baß ffe mit fleinen 4? u n b e n, 
bie nicht 3 o 9 b fj u nt c fein, b a $ SB if b* 
prpt u 0n if;ren grüßten gb|d;eucn mb/ 

* 



t 

l«}ncs t : ( 2^3 

gen, unb t nstbaräbe r gnä&fgli4 

er 6Uten, »€14** ^icr*ö 6er v> o bem 
SBi 1bpsft 04«temfälfcft, Un $ f© 14 e$ 
Anzeigen, u n £> ben 0 4 ® &*n bc|4e*n-eii 
Wirb, i>aß Sßie Ult* Oinfelbcn. w 1.1 y , -v w P». .^fs ( r n$ ; : Ö.T • - - 

gn.Äbiglicg erzeigen wollen. 

2(lfo ftgon vor biefet Hanbcdorbnung gatÄur» 
förfl 3 o g a tt n griebHd) ein 2lu<ftgrelben ca 
taffen, bag ben fienten naeggelaffen fei » *"**<& 
deine J&unbe, bic nid)t Sagbgunbc gnb, ba« äBilbi 
pret von igren 2fecfern ju vct|djcti<gen. — Stefeg 
2t u«fd) reiben «fl Cinfenbern biefe« nicht ju ®eficgte 
gefommen; ec fann alfo ancg ba« 3«gt' "*4* an.' 
geben , wenn cd er| dienen ift. 

®d fragt (leb alfo *. »ec gat ben Unfug bem 
Surfärgen angejeigt ? ober gat er ign felbü ge« 
fegen? t)em fei wie »gm wolle, fo jeigt ed im er» 
ften Salle bie .2tufmertfamfeit bed «urfdrgen auf 
feine • Unter tganen ■— ober im anbem Salle 
bag bie Heute (dauern) ©ittfegviften elngereicgt 

gaben mfllfen. 

Unb feine 08gne fegen ne cg baju: „SBet 
SBilbpretdfcgaben befcgelnigt an jeigt, foll feinen 
©(gaben erfegt befommen." ffifbtd irgenbwo nod* 
fo eble Sdrgen? ©amald waren aueg bie 34ger 
niegt |o fcglimm unb fegian, ald ge jegt in man» 

«gen 
yi 
0 4 m 

t 



264 VIII $6ftl<*<} eines? Oiat^feisJ. 

d)en QJegenbett finb. Exempla suntrodiosa! 
$}2od)te nun aifo laiiSßilbpret bie 2fecfer »ermüften, 
bie dauern erhielten Crfafe/ unb mt btt 3*t)nt* 
Bcvr litt. f 
■r “I 

©ie anbere 3o^rja^l anfangenb, fp gefchalj 
földjcS 1611 — 1653 , aifo wäfitenb bei brefßig/ 
jährigen Krieges, wenige 3af)re oor* unb nocf)^er 
(1618—1648), wo in ^eutfcblanb a(Jc$ bruntee 
unb brö&er ging; beim im Kriege (d)weigen bie 

@efefce. 
4 *1 1 * ‘ „ ►|^|! t . t ! | 1 |l f I #* | *I' | * Jhi • # ■ ; *| 

Ueberbicß ^at m<utdje$ große $orf nicht öbee 
jo — 2c Jauern meßt* gehabt. $)iefe hatten 
Selb genug — unb wo (4tten fte nach QMttfcbiiftcn 
cinvetd)cn foüen, ba ihre Sürßen mitten im Stiege 
waren — unb befidnbtge CDutd>|i1$e unb Cinguar« 
tierungeu@tatt hatten?^ 3>iefe$ wirb baeDläiht 
fei l&fcn. Ob bie dauern bamai» beffer gelebt 
haben, als fefct, hat £er* u* 2B. nicht fcewiefen* 
fonbern nur fo angenommen, um fein Diäthfe! bet 
fio bunflee $u mad;cn. •. . 
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IX. 
# 

«Selbes ifl Me redete 3C>{/ Zäunte ju 

pftanjen? 
- . i l#“l * 

$ücr Allgemeine (Srunbfafe hierbei ifl tiefer, tag 
tev ©fliwi gcpßan$t werten tann, fcbalb feine ©fde# 
ter abgefoücn )mb. 0er 6>nft ifl aUbann nid)t 
mtfyx in $.fyAtigfeit, feine StrPulatioti wirb nid)t 

geftbrt. ©Ufern naef> tann man fd;on in tec SDiitte 
OttobecS anfangen, unb bamit fortfa^ten, fo fan# 

ge cs? bic SBitterung julÄßt, bie immer etwatf ge# 

Hute fein fofl. 

(ge ijl ein großer 93ort^eÜ| bie9$Aume fril^jtdr 

tig ju (eben. @ie &aben bann 3eir, nor ben S&inr 
ierfrbften fd>on jiemiid» anjuwurjcln, unb ein 
gtetdj tiadjr betn ÄbfaHen bei SanbeS fortgefe$rer 
Q>aum wirb ft* fdjon im nddyften @®mmer ganj 
wobt beftnben, unb außer ber @efa^r fein, burct 
große ^roefnuug @dS>aben |u (eiben, ©a aber 
nid)i alle 0tdmme $u gfeidjer Seit ijjir üaub uerlie/ 
ren, befonterö bei jungen @tämmen biefc* etwa* 

fpÄter gefdjicfcet, unb niel 9Äal eeft buceb ben groft 
betmift wirb, fo muß mit beten $3erpjlanjung ba« 

gr^ja^r, b. $* be? äRonat Hornung unb 9DMr$ 

i 1 i j ö , GlWlCI 

i 
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266 X. (Sine Urfnd^e 

1 ^ aBgewartet werben. ©iefel SMmlfdje ifl au<b fcat^e 
fam bet einem Crbreid*, bai fc$r feud)t, unb aifo 
mehr cmpfJngJtd) förjrbffc iff. 3n einem folgen 
^oben fefct man bie 33äume großer ©efafo nul, 

t^enn man |ie jur.£rrbjljetf,. befonberg erg fpdt im 
9?otiem6cr, ba^in pffanjt. ., , 

f 9 M I 4 * * . » % 

3ut allgemeinen Stcgef (affe man ffcb bienen, 
nie einen 33aum fortjufcöen , fo lange er im 0afte 
frefjet. ^tdte bod? ber Stolf faü ein, fo muß matt 

ben $mim mit feiner €rbe auC^Ben, unb einige 

Seit im 0<battctt erhallen. i0tcino6ft, befon/ 
fcen? Äirfcten Äbrtfofcn mb ^fitfeben, ui äffen, 
wenn man |ld>mit fd&igen wrfpdret I;abcn foüte, 
nacb SSer^ditntff ber SgBivterung $u Anfänge bei 
^prnungl, wo t^re ^noipen nod> nidjt aufge/ 
febwotfen ffnb, oerpffati|t werben. ©pdrerbit» gei 

^cn ffc feiten an, leiben wemgffcnl fefjr oiel. 
\ . , ■ 4 W * j 

tiU 'f?;: 
th1*:1 ■■ 1 

tfTpt* »r 9f vfM* »f% j* ->;r. fi 1 , *7 U*> * , ; 
■L» »‘(La • • v * 

* 

9 „’it I* •: ' 

Iwd 
» in r 

11 V' o: H 5 iiA A 
) ’v #» * x. ^ • 

n 

llhi >rt;> 
/ 2Cucf) dne Urfadbc bei Jjjafcnmangefi, 

fcituö i:rni 

4 finb febon tncle Urfadjett bei allgemeinen %at 

fenmangel! angegeben worben, fb baff man nid)t 
glauben feilte, baß noch eine, unb oiefleieftt bie 
r’tiüt allein 

v# 
Vi ji 

€ 



bt6 J&afenmangcfs. 267 

01 fein tv a ft t* c, ftätte gefunben werben f&nnen. 

lltib öod) fd>mcid>cit fic^ ^infenber biefea, fttefdbe 

gefunden ftii ftaben — nämfieft: 

die feigen unb troefnen ©ommer. 

' 3war ift biefe Urfaefte fd)on io ben üefon. J&cf# 

teri f wenn Sinfenber bfcfc$ nietet irrt, angegeben 
0 , . jf r # i j > * fr i f W\ . (u !► * j ^ .=■ f fvi I * f • '4k JE | « # | jpj| A JP1 

worben; aber nur von einer andern ©eite, ndtm 

lieft: weil 6aß (betreibe b änn e (fand, fo 

fonnten die SRaubtftiere die jungen J)a|en befio leid)# 

tec fangen, £infenber biefe# fieftt aber bie fteißen 

imb trotfnen ©ommer aU eine Urfaefte beö Jpafen* 

mangels an, weil ;f l c waf|*crIo# find, unb 

bie S3 ä eft c unb Quellen au#trod‘ncn; 
fl Mi m ♦ 3 ’ * f * # * ■ I *#F • m * r4 I 

fo baß atfo bie jungen , bie nacfys, io 

f)t$ 14 ^agen von ber SRutrer verladen, werben, 

fierfeen muffen, weil fic iftren S>urfl nieftt l&fdjcn 

fäunen. iSKan fage nid)t: „im ©ommer gibt# 

viel ^ftau, unb ge 6taud;en fein SBaffer." — 

©eit beinafte 4 SISoeftett hat ce wenig ober vielmefte 

gar nieftt gctftauct, mitftfn mußten bie jungen 

d;en vor 2>ur(t gerben. 
* St * ** * * * 4 * '* * > * *»5 * * * i1 * v # •*. ii’ •' 

Sßenn nun ft. 33. von fünf J&äftnnen jebe 

fünf ^a^djen fefcte, wie biefe# oft gefd)ieftt *), 

unb biejer ©afc von netto Cinvimelftunbert verlor 
m f + 

. '*■ . ... WH 
I I r * I mjr * l , * |)l 

•) ©iefte £afcftenbucft furgotgs unb Sagbfreunbe* 
von von UßUbungen. 1800*6.149. *). 



V 

X. (Eine ttrfadje bcg Jjafenmangets. 

ten geht/ fo tiefer SRangef fdjon bemertöar. 
Unb wo ift benn ber deine glur> einen in beit am 
bern gerechnet, ber nicht 20 bi$ 24 Jpifinnen hat? 

Mithin geht bei einem fold)en@ah &*e f<h$ne0tttw 
tne von 80 bi$ ioo0rtkf in einem jeben glur »er/ 

foren, ®cl)ett nun 2 fofchcr 0<She »edoren — 
^ - r i , • 

fo muß ber £afcnmangel groß werben* 
4 * f ■ * 1 i* «i JKt 4 -*■ 1 § 1 • - * ^ 

* *fc 

£Dic heißen, trotfnen unb waflerlofen ©ommer 

hafte ich aifo für bie einzig wahre Urfa/ 

che be$ allgemeinen <£afcnmangel$* 
'* L l - r-* ■ 

3(1 biefeö, fo ijt bei* &iee — gegyp|l unb um 
gcgppjl — burd)au$ uid>t bie Utfacfee beö ^afen/ 
mangels, mit -$i\ ». Sfß i (b u n g e n unb mit ihm 

noch Mehrere glauben *). Qinfenber bicfer foiite 
meinen, febon baburch miberfege (Ich bie Meinung,' 
baß ber ®t;p$ auf bem Ätee bie Utfadje fei ^ weil 

berfeibe burch ben erfien 9?cgen, beten cö boch in 
jebem gröh/ahre gibt, ahgewafchcu wirb. 

V Xrklf* "f** ^ Zj * * * p ^ t * * i s ^ * ■ **• 

2fher feit ber Seit," m&chtc man fagen, „alt 
P ^ ##!-'*'*'♦' t * ■% ■» 1» I m * 

Mke gehauct wirb, fängt ber J^afenmangel an." — 
% * 

Unb feit 20 Sahren ftnb hdßc ©ommer gewefen, 
unb i(! alle Saßre nur eine grucht recht gerathen/ 

antworte ich* 3njwifd}cn prüfet Me$, baO ®ute 
behaltet, v * : 

V £afcbettbu<h für Jorft * unb Jagbfrennbe, von 
»an SB Übungen. 1800* 0.149.**)* 
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Uc&cr Äte« unb Ät«f«menB<m 1807. 

S5^c[)tcte Sabre $a6e <<$ na<b bem gtt»5f)nllf 

eben ©cblenörian, weil bie Xageldbner nic^t bajw 
|u bringen waren, unb mit ©djdrfe nicht beijui 
fommen war, meinen Baamenflee mit ber ©en* 

fe md^en, ben SEtnter über in ber ©cheune liegen, 

unb baß Jröf)ja^r brcfchen laflen* 5>ie €rnte war 

nicht fo ergibfg, a\$ 2fnbere (te priefen. 3<b fiel 
auf ben Qiebanfcn, biefeß 3af)r ben ©amenflcc 

mit 'ber ©iebel abgrafen (benn wenn er jeitig ifi, 

wirb burdf) ben ©cnfenanfdjlag [wie aucf> beim 

©etreibe in ^ürtngcn gefehlt] viel wvloren)/ 
jroet $age auf bem Selbe börren, unb bann einfa^i 

ren unb brefdjen ju laflcn, $ß gefdjaf). 9? ad? bem 
©reichen legte ich baß 2tbgebrofchene auf Seinfnoteni 

tüdjer, um eg recte börre |u machen, unb lieg 

bann ben ©amen außbrefefcen. SBiber atteß €r* 
warten erhielt ich von einem mdgigen jwei pdnnfi 

gen guber 3$ Ojfe&en (Eotmrger ©emäg, weiche* 

p. p. 30 i]>fb. 6 Hotty iftürnb. ©cwfcht wog, unb at» 

(Selbe 5 Mono. betragen mbchte. ©aß gelbr 

worauf er |tanb, fdete ungefähr a Sieben , ober 

*®r. 
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i 270 XI. Ueb, Äfee u. ^feefamcnbau 1S07 

E@r. §■ ^uuiuyti vs»an»ß ah Korn, ober -f 
an Kleefarnen, welt&eä 6 7Lxm foftet. 

» . ^ 

3n>ei ©iefecn Dioggen ober Sßeifen Ratten um 
gefäfjr \ ©r. ober gegen 60 6i$ 66 <pfb. betreibe 
gegeben t nad) beni Ödbe: «• J ' ) V w4 4* ' * < * * * 

a) «n ÜSetreibe £ ©r. 
/ f J 4 * yrtu, t 4 f _ 

b) an ©troh 11 ©d;ut u* 3 ©e6* 

#? k T f \ t * 

* $f. 3 ®Jtt 
I 

L 
Hit** jrhiw f>wü?*-i£ vi4 ; 

HT ,f*i 

v ♦ * * * 
3 $(. lo&jft. 

— Iio 9 ws 
— 

und, jh** • 
u«. ■ « ■ M || 

- ftnb Ueöcrfcftuß 6$f. _ 

wenn es im SBinterfeföc ge&auee miirbe. 9Bferein> 
tvägl(ct) ift bet* K i e c fa m c n 6 a ti! Stimmt matt 
ttun an, baß er in Oer ©rac&c etöauct worben, unb 
Oer Klee bei* folgenden 3Bmferfeucf)t ©ebaben rl)uc, 
fo beträgt Oer ©d^abe auf ein foldjcS Sictfdjen get 
miß nicht ben brüten obee viericit 'Sbeil. IDaS wi|7 

fen Die ©ambergifdjen Ofiapngvftnber dauern 
recht gut/ Hrtb bauen eine ©enge Kleefarnen, unb 
fahren Damit rcd;t wohl. 

21 nnievf. 1) €in ©immern gelb £o$urg.'@c* 
maß würbe affo 48 31. Sr. 2 ©r. 9 6 $(, Jr. tra/ 
gen. — SBcfche anbre 5vucf)t gibt ben SRufccn? 

2J1 QloO. ©e|e halt 6 33 i ermaß, unb 1 ©a£ 
Wiegt .1 <0\% 14 l'otf) SRitrnb. ÖSerotdjt. 

u * 

3) Sin ©r. Sloggen wiegt xio 6i3 I 20 Wfc 
3Wrnö. ©ewicfyt. U '' JjT 

XII. 

* 
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S0ermif<&te$ XUcclei. 

4* *•([ 
I <i U 

Ml« 
J 4 4 

Steiß anf $Atfif<be Ärt $ubcrcitef. 
S| j, :f, ^ 

§J?an nimmt ein SBaß (i Äannc ober 2 SWfef) 

Steiß, ber in lauüdjem SBaffec abgemafc&en wirb, unb 

brei Sftaß gute Sletfcb6rAt)e. 2>icfe$ aüc$ tf)utmatt 

in ein ®efäß, bat oben gut uerfcblofien werben 

fann, unb läßt et an einem fefjr lebhaften Seiler 

fodjen. ©obalb et anfdngt |u toeben, |'o 15fl man 

in einer ^aflfe ein wenig ©affran in 

auf unb fcfjAttct et in bat ®efäß. hierauf mug 

aüet abermals fct)r feft »erfcbloflett werben unb fyeft 

tig Heben, wobur 4 ber Steiß jerplafct, (Ich erweicht 

unb Äonfijtenj befommt. Stad) i | ©tunbe wirb 

er in einer ©djiYffel in Qbpramibcn* §orm aufgetrar 

gern ©iefe Operation bauert eine, l)6d)flen$ atu 

bcrtt)alb ©runben. (Almanach des Gourmands» 

5. 3af)rgang* 1807.) 

€d)ter QEngltfdjer 4}>unfch* 
• . - I u ^ , i ^ 5 * 4 ** * l 

$>ee Cngiifc&e i(t uttfirciUg ber be(!e* 
$Ran nimmt einen Xbeil Zitronen;Saft, unb legt 

1», 

einige ®d;nittd;cu Zitronen t @d;alen tmju, 2>ie< 

ffi» 
\ 



tyz XII. 2Bermlf<&fe$ XtlerW. 

fen ©nfx tunmifdjt man mit brct Reifen echten 
ERumS oon 3amaica unb neun Steilen fcf)r feigen 

% 

guten $()eetf. — ©ie Proportion be$ Sucferö f)ängt 
einzig unb atfein uon bem ©efdjmacf ber Xrinfcn/ 
ben ab* -* Siiefer^punfcö ift eine ma^teSBeMcin: 
er vmrei6t ben ©cfcmtpfen/ öffnet bic ©c&roeißlö* 
etjer unb t>erurfad)t ben fanftefien 0d)iaf. 0clbft 
bie angcne^mjien träume bringt er §cruor. (C&cti 
bafclbft.) 

V A ' - jf * X ■* # 4 ► I -w m 'f M 

Mk 

$au6enjagb in Cngianb. 

CDic metflen tauben werben in ber G$raffd>aft 
SiOtting&am gehalten. X>a£ tauben fließen 
ift in ben ©raffdjaften Q3erf», ^antö unb 
0urrn neef) ii&iidj. $)re Ücifccnfcfjaft ge$t bartti 
fel>r weif. Cf wirb gegen fe^r fccbcutcnbe SBetti 
fummen feftgefefctj fo Diel @tücf au» einem Singe 
nicber4nfd)iefjeu. @n 3dger fc&otf 6 4u# 10 mit 
einer einzigen Äugef. Cin anberer unternahm 50 
$au&en mit 50 0d?flffen ju töbten; ber S&inb 

war jwar f>mber(idM injwifcben traf er feine 50# 
woron 4s tobt nieberpelcn — aüed mit-ciner unb 
eben berfeiben $>äcf)fc. EDtan pflegt bergletdjen JpeU 

bentfjaten in ben Cnglifefjeh 3eftungen befannt |U 
ihac&en. (tp. 2f. 9b e m n i d> $ ticuefte Steife burcf) 
Cnglanb, 0c&ottlanb unb Seelanb u. %uh* 1807. 

16«^ * 
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2>te Srbmanbcf unb b e r & | e e in 

.» .. . . Cgppten. 

3« €gppten wirb bie €rbmanbel tn Me ©at# 
telfelbcr gefdct, »on 3clt $u Seit gerodffert unb ;u 
€nbe be$ 0ommerö eingeerntet. 2>te üBcibcr unb 
Äinber lieben biefe jmiebclartige SEBurjel fe^r; \ic 

egen biefelbe oon 3*it $u 3rit, unb fyaben beinahe 
immer welche in ihren Solchen. 3>ie €rbmanbet 
ift füg, fühlenb, na^t^aft unb Met angenehmer ale 
bie 4?afdnuß, womit man ge tn 3lnfchung betf ©c# 
fthmaefo oerglcichen farm; auch tft ge lange nicht 
fo unoerbauMch. ©roß ift bic ^onfumnon betreiben 
in ganj QEgppten, unb ge wirb nirgenbl afc in ber 
©egenb uon D\o|etre unb ©änderte gebaut. Sßfr* 
glauben, baß biefe fpganje in bem füb(id;en €uro# 
pa fcf)t' gut gebeten würbe. 

©er Älee wirb in bie SRefßfelber gefdet, fo# 
halb btefer abgefchmtten tft, o!)ne ba$ ßanb Pötzer 
$u aefern ober fonft jujuberetten. Sßdhrcnö be$ 
SBinterd wirb er, je nachbcm bie SBitterung gün# 
ftig ift, bret ober uier 3Raf abgehauen, unb bann 
im Sfödrj oon neuem !Hcig hinein gefdet; oft aber 
faßt man ben Jftee noch rin 3ahr ftchcn, wclcjjetf 
mehr ©eromn gtibt. (Gf. Olivter Voyage 
dans TEmpire Othoman, l’Egypre et la Perse etc. 
ä Paris j Tom. III. an. 12,) 

39.©br 0 €ng/ 
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2^4 XII. 2ß«rmlfdfot«S Xtfertd. 
i 

Cn9((fcf)e 3a<jb^un&ie. 

2>ie großen .Cnglifcben J&unbe waren föon gu 

ften Seiten bcr Sibmer fceiü&mt: man brauste pe 
auf bem Amphitheater gegen ©tiete. Abebmmlinge 
&e$ UrftammeS foQen noch in 8ancafbire angetrof* 

fen werbe* 23on ben neuern mitten ift gu bemen 
feit f baß fafl jebe berfelben von feiner in ber SBelt 

ubertroffen wirb. 3m ©pfiren, in ber ©agacitdt 
unb im©djneülaufen haben ße 4?auptvorgöge. ©te* 

fe unb nnbcreXugenben arten in frembeu 

jliidjen au$. Sagb^unbe von vertriebener Art 
werben tfycilä als ©efefoenf # ttycilö M Sßaave nad> 

meutern Wnberti von Europa ge|*d>icft; allein c$ 
haben nod) feine SBerfudjc, if>rc Wartungen im 

Au$Ianbe fortjupflangeii, gelingen wollen» 3m 
3al>r i8oo würbe gu Catliele ein Sfßmbhunb für 

152 $>fb. ©teil. (912 S^lr.) verfauft. Sür ei/ 
wen anbei« «*?un&, Sftameno ©afb, würben bej 

JfT. i * ■* .' 
willigt: Champagner unb ©urgunber, 160 $fb* 

©terl. an SBetthr ein öjeljoft Claret *), eine gier/ 
liebe ßlinte unb ein anbem* feiner Jpunb* — ©fe 
®taüe fflr 3n8&bunbe werben mit vielem Aufroanb 

eingerichtet; ben prdebttgüen biefer Ärt be|i&r ber 

4?er$og von Dfidjmonb, gu Qtaobwoob : bas (Bebdu/ 

betrat 19,000 9^fb ©teil* (114,000 $blr.) Se*0# 

* . ftetg 

*) {Kotier $t«ngwefo. 
fc. Sieb« 
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ffct; cg entölt 5 0f<Ule, woöon |mef 36 unb 
Drei 30 guß fidnge unb jeder 15 guß Siefc ^ar; 
♦ußerbem jmei guttmdume, 20 guß lang unb 15 

guß tief, nebfl Öfen, um Die 2uft ju errcdrmen, 
f ^ 

wenn e$ ben Runden ju falt ifl, (Jlemntcb a, 
a. Ö. 0* 13 f.) 

X > x'" f HA , , ;‘,v ’* v , * 

33eref>rung bcö Süngerg, unb Sängen 
^D2aga^ine in glanbern. 

* 

211$ icf) ba$ erjte 332al in 2ffofl anfam, fagt 
»$err 0d>wer$ *), wunderte ich mich, bie0trai 
ßen fo rein $u fefjen, unb machte darüber dem äHat# 
re der 0tabt ein Äompfimenf* — ,,©te irren 
flc&/' fagte er: „ba$ ifl eine 0adE)e, woran Die 
$oü|ei feinen 2fntf)etl f)at* !Dian ifl ^ter fo btt 
gierig na« £otf>, baß man if>n oft mit fammt ben 
0teinen — Sie Firmen ^a6en in 
2flo|t ein aue|chlteßlicbe$ ^prmlegtum, Die Straßen 
am Sage unentgeltlich $u fegen; fo bald aber Die 

v ^ ~ 

Sftacbt elntritt, wirb e$ juris communis, unb 
bann machen fleh Die 4panbroeif$burfcbe daran, unb 

k * 

befestigen fld> mit Sufammcnbringen des ©affen# 
f otf)e$, bi$ ber Sag anbricht, ober fo lange, al$ 
fle noch ctmaö finden. Siefer Mttfy wirb außer# 
^alb ber 0tabt in Raufen gefegt unb oerfauft. — 

0 a 0trün# 
" K >t . , * ’ 

*) 3m 1* SBanbe feiner Einleitung jur Äetmtniß bet 
föelgifc&en Sanbnrfrt&fdNft. $«üe, 1807 , <s, 55, 

' 1 ' 
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©trdnfe unb anbereUebevbleibfcl oon SÖegetabilien, 

bie $u finb, ol« bag ge auf bie geivb^nltcbe 

SBeife unter bem 3Riße verrotten fdnmen, »erben 

auf bie gepfiagerten 4?eergragen geßhättet, banrit 

ge von 5^fet*ben unb Darren germaJmet unb fo $u 

SÖtige tauglicher »erben. 

Söon höherer Smportanj finb bie auögemaucrr 

ten S&ef>dUer, ober (Eigenten, btc man befonbet* 

im fianbe von SBaeo anrnffr. 3cb rebe nicht Pütt 

benen, bie ber tfanbrotrth bei feinen 2ßirtf)|cbaft$i 
■ 

gebduben anlegt, jonbern pon ben 032aga$men, bie 

ber Kaufmann auf ©pefulation errichtet , unb bie 

au£ Q5eut, Äntroeipen unb ben Jpoildnbtfcben ©rdbren 

mit einer SBaare verfemen werben, bie nicht für 
jp - * 

ben GJefcbmacf eine* Ädufers auf ber geipjigec 

QJtefie fein bikftc. ©olcher SGaarenlager gibt e* 
' ■% 

je^n bi* jmanjgg neben einanber; unb ich zweifle, 

ob in bem SBcinfefier irgenb einer Äbiei bie üorpot 
ra fo genau unb richtig nach ÖJegenb, Filter unb 

@üte flaffificirt finb, M tiefe gemöijbaften 93iaf* 

fen. £Der Raufer tommt mit einem ©toefe, piß# 

ttrt nach allen ©eiten, unb beurteilt beim Jpew 

«ue|iei}en beffelben nicht allein bie O-ualirdt, fon* 

bern auch ber Cluantitdr ber SfBanre, — $Ran hat 

mir per fiebert, baß biefer <£anbel*i»eig nicht ohne 

guten S23orei>etl fei* 
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0er 33erfaffcr erzählt hierauf noch fofgenbe 
0äugeri2fnefboten; 3<h ging etneb üJtorgenö au; 
ßerhalb be* betAhmten 0orfe* 0t» Nifolab fpa« 
I»« ten f alb ich in einiger Entfernung eine gtau er» 
blicfte, bie jld) mir etwab auf Oer Erbe $u befehd ftf; 
gen fdiieti. 0ie grau mar fo meblich in &aum» 
njoflenjeug gef leibet, unb fyatte ein fo blenbenb 
toeipeö Jpdubcften auf, Daß ich fte in ‘Xeutfcbland 
gum menigßen för bie Srau eineb 0orffehuljen ge» 
galten ha&cn mArbe. 0ie lag fe^r forgfdltig Qßfer; 
bedpfel ron bei* Jpeeißraße auf« 3<h roanbte mich 

j ^ » 

mit bem ®e|Id>te nach einer anbetn0eite hin, unb |tf)at, alb ob td) ffe nicht gefeiten hätte, um ber 
guten $tau eine fleine unfchulbige Dlöthe ju erfpa; 
ren» 03tan fagte mir aber nachher, baß ich mir 
tiefe 0eHfareffc hätte erfparen tönnen, tute ich 
mich auch noch am Nachmittage beffelben Xageb 
toerjeugte. 3ch jtanb, gelehnt auf ba* offene ÖJat; 
terthor eine! lPacl)thofeb, um bie Scbafheerbe , bie 
man eben aubttieb, beftUren |u fehen« 3«h manbte 
mich unb ecblicfte ein Stäbchen mit einem &orbe, 
am Ärroe, ha« mit ber größten Äemftgfeit gemiffc 
0inge fammelte, bie, rote ber 2efer oon felbfi er; 
rathf feine Blumen mareu» 0a ich bic Unterhai; 
tung bee 0d>dferb fuchte, fo begleitete ich ihn «in« 
(laufe halbe 0tunbe lang / unb hinter unb f)et 

ging bie kleine unb fette ih« Sammlung fort. 
\ 0te bat unb auch mieberholt, nicht auf babjenige 

' '.-!>? 1U 
* * V , W 
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$u treten , tvai ben ©egenflanb «^re# ©uAeni 

öuömodjte; unb fo Wien (ie mit ber beerbe au*# 

unb tvieber mit i&r fyeim $u ge&en. $>fc ©ammi 

lutig gefd>af) aber nidjt für Sfedmung be$ ^ac&terd, 

fonbern auf eigenes Äonto: beim bas ©Mbcbett ver* 

taufte ba* <Pfunb ju | SMabantifcben ©tä&er, 
* , m. # * , j 

' \ jMt - y j } ► kl fiy^* 

Sffiic fleinlicb and) immer biefe 3rtbu|lrie/5®ei< 

ge gewiffen 3>erfonen vorfommen mögen, fo Hs 
tt?eifen fie boc&, wie groß unb (Urf bec ©awn 

fein muß, ber feine 3Neige fo weit erftrerft, 
” * * ' f *• | ät 

©dnfejucbt in €ngfanb. \ ^ 
©ie meiflcn ©önfe ftnb in £itteo(nf!)ire unb 

ffieftmorelanb* 2)aS gcwöbulic&e ©cwtdjt einer 

guten ©ans in £nglanb ift ia bis i 6 $>funb; man 

$at aber aud? S&eifpeile non 28 big 3a $)funb* <St* 

ne Somilie ji» J?igf)roortb in Sßiitffjire jat ble* 

(erSucbt mit foldjem Diu^me gewibmet, baß i£re 

außerorbentlicb großen unb Wmatf^aften ©dnfe 

non ben entfernteren Sicbfjabern be|kflt werben* 

©tofe beerben ©änfe, oft jtoei Big 3000, werben 

von weiten ©egenben ttacb £onbon getrieben: im 
.v ' 

Sof)r 1783 einmal gar ein einiger 3ug von 

9000. — ©te Sehern werben fftnf 3Äal im Safere 

gepflüeft: ba$ erfte *ÜJai am Xage 99?ariä 33er/ 

frtnbtgung, unb $war $icfe unb Sehern; bie vier 

übrigen SOJale bloß S^Cwn* ©ie befien ^ettfebern 

fora* 

« 
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fommm au# ©ommerfetPjire; bic Sddnbifcbcn 

werben für bte fdjfecfctcfien gehalten. SSiele 9&ctti 

febern werben au# $of)fen unb $eutfd)lanb in €ng; 

lanb cingefüfirt. (37crant<£ a* <*• 0. 0* 15.) 
v 1 " 

3)4# Sgpptifcbe Et um (Arum 

colocasia Lin,.) 

$>a# Cgpptifdje Erum, beflen ftviebdattige 

SBurjel btc ®r6ße einer Orange befommtr wirb 

um Cairo §crum ^Auflger gebaut, als auf ben Seil 
bern unö in ben (Bärten non $Rofette. Um bie^Bur/ 

jd foifjupfknjett, wirb fic tn ©töcfen gefdjnitten 

unb einen Juß tief in bie ®ibe gefegt. SBcnn man 

fte in ber ÜRitte bc$ 3uni pflanzt, fo ifi jffc im 

Dftobei fdjon gut $u etfen. Euf ben 3Rärften $u 

Sairo ftc^t man im hinter biefe 5Bur$d eben fo 

$dufig als im nörbtüben Europa bie €rbäpfel; aber 

fiatt tag biefe einen fälligen unb faben (Beidjmacf 

$aben, jtnb jene von 97atur fefjarf unb etwa# bei# 

ßcn&. €be man jte fod^en läßt, muß man fle in 

0tä<fen Kbneibcn unb gut in flattern ©afjroatTer 
abmafepen. Serben fte bann mit Butter ober Jett, 

allein ober mit Jletfcb, jjubercitet unb ©eroärj bar; 

an getfcan, fo flnb fie mof>lfcbmccfcnb, na^v^aft 

unb letcpt |u perbauen* QOliuier Voyage etc* 

fl* fl. 0*) 
fr # s I e# # MNP jf * i 

jg 

cm 

«fc 
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Sin S3ort$eil 6ei Bereitung 6e« 
*JjT t £ b c c $, 

®2an muß ben ^t^ec nie miffocben IflflVn# fon/ 
, f k * * r. i, , 

bern anfangs eine $afie foebenbeä Sfßaffci' bacauf 
gießen, hierauf fällt man bie l£f)eefanne mit t)ei/ 
ßem SBaffer an unb gießt ben $ßee in bie $afle 
hinein. tiefer $b*c muß mit faltet ©a^ne 
(Dla^m) unb nie mit wärmet getrauten werben. 
( Aimanach des GourmaudSj a. a, 0.) 

Xabaf }u oetbeffern. 
♦ T f. Hr 5* i. 

A 

53?an nehme $u i ^pfunb beliebigen $abaf$ eine 
Obectaffe »oti febwarjen reinen .ftajfe, laflTc in benu 
fetben etwa 6 ©rücf weißen Sucfer letge^en, unb 
gieße btei Äaffelöffer »ofl (Burnnu ^enjoe 
hiermit begieße man ben^abaf f<b lebten weife. v7 
1>» ' • ‘S; <$ r5;.-V*V4$. IT. t\ I *“,'•_ * V’’ % 

€twa$ bon bet Oflinbifcben 
m ^ ©nitentunfl, ' ■ * ^ — 

tu * f» 
^ I ff #•» fa #• 

f 1 
3K 

SBenn bet Äofuebaum, welcbet am b<5ußg(ten 
f • ' 1 I ■! . * ' ' * 

gelogen witb unb fät bie 3nbter am einträglicbflen 
* ® * 1 9 ' • i '• * i * . . * / 

ift *), nicht *u |tarf, ober gat* nicht tragen foß 
«• . / f *t 4 ■N# u: >« 

bemt 
w V * # ** 

*) iMefet näbtfibe SBaum ift: oft He ganse Jbabe ei? 
ne$ 3nMet$. (Jr erreicht eine #obe oon 60 ^ 
8o 5uß, unb feine Zweige formtreu oben eine 
SB lät&en frone* 



Sßott bcr D|iinbifdKn ©drttnfunft. a8i 
0 l . 

kenn ei ifl ihm fchdklich, wenn er ju viele ^rächte 
>at — fo wirk Me 9Mütf)e , kte an einem langen 
Stiel hervorfchießt, mit 33a(t $ufammenge6nnkcn, 
kic ©pifcen akgefchnitten unk ein $opf Daran ge*, 
hängt. <Z$ läuft ein weißlicher Saft au$ fdbis 
gen, %abb\) genannt, Der9Jiorgenk$ unk 2it>cnk.£ 
gefammelt wirk. tiefer $akkp i(l von fäßfäuer# 
liebem Öefcbmad; man trtnft it)n vor$ügHcb ketf 
borgend vor Sonnenaufgang, weil er leicht in 

fe M 

©äure äkergebt. .©ic Snbier machen aut kern/ 
felken Sffig unk 3«cfcr* ©ohalk Die Flöthe fei* 
nen ©aft mehr gehen fofl , wovon ft keö $age$ 
$u>ei hiS Drei duartier erhalten — wirk fie mit 
ilehm vetpiebt. ($. £. © c fl t Briefe tiket Ofw 
tnöien tcj Üeipj. 1807. 0. 89 f. I 

| (4 Z'% A * , wr4 4 I: i. 

SBie man in Belgien kie ©ehneefen 
vertilgt unk ken Sraß kerfelken 

unfehäklieh mad;t* ■ 
• ^ v * / •* » i # * *1 * 

* * hi 
SBenn bei* J&erhfl regnerifch unk ker SBtntcr 

gelinke i(t, fagt 4?err ©ierejefen, fofinbunfe* 
re gelber gero&hnlich bem ©ehneefenfraße aufge* 
fefct. ©ie ©djnecfen werfen f»d> hauptfächltd) 
auf ken SKoggen unk ken Äleej nur kamt, wenn 
fie feine Nahrung kiefer 2(rf finken, machen fie 
fid auch ö&er ken Lethen her. ©arum trägt 

man ©orge, kaß (tet$ einige SHä&en unter kem 
* * * . « eflr» 

r % • * 4 v, V* 1* * 

r 
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■i 

*5 Ej . 

. Älcc flehen: bie ©ebneefen faßen nun Begierig 

über He Stäben ber, unb baburtf) wirb oft ber 
Sice gerettet. ©obalb öie ©cbnccfenjcit gegen 
bae Sräbjabr ein €nbe nimmt, fo tu er Den He 

m<h ejeiilucnben Stäben au* bem Äfec autfgejogen 
unb verfüttere- 

P _ ■ "ijß* ^i' 4 1 * 

■ 

©er etn Sttal aBgefreflene Stoggen fdjlägt jum 
jtoetten ä)2al roieber au* j wirb er aber algbamt 

J m ** 

notb ein SOtal aBgefreflen, fo t(l er of)ne Jpoffi 

nung oerloren. ©er Reiben b*n9cS*w 3ff)t Won 
nad> bem erften Äbfrefen $u ÖSrunbe. 9Ran bat 
gegen einen fo grau|amen geinb, a(ö bie ©ebnef# 

len ß eine Stenge frucbrlofer, ober boeb ntc>t |ui 

retthenber Söerfucbe gemacht* 2ffcbe, ^alf unb 
©auebe mürben roetbfelemeffc $u 4?älfc genommen; 
Sßeibcr unb Äinber liefen auf bem $e(be Ijcrum, 
bie ©ebnetfen auf;ulefen *). ©a* etu^tge wabt* 

baft mirffame unb im (Großen anwenb&arc SSRiU 

Ul, worauf man gefallen, ift batf Taljen Bei 

Slacbt« 
*%*»i T - 1 : * 3 i triÄ i . j* :i • 

•) 3<B Babe benno#, Bemetft $err ©tbroetj In 
ber Siote, im $etBfle 1806 ju gerblben unge» 
löfebten Mit mit bem beften Erfolg gegen bie 
@<bnecfen amoenben (eben. 9)?an freute 4 ©djefs 
fei auf ben borgen* ©er Stalf tbat bann bie 
erroftnfötefle 2ßtrfung, trenn er fet>r frühe, unb 
felbft ehe noch ber £eim an! ber <£rbe war, über 
ba$ Sanb geftreut nmtbe* 

0 / 
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9la<bt|eft. Wan weiß, baß am Reifen Sage Die 
@dmecfen ß<b nfd)t auf ber 06er)I4<be be$ €tb> 
bobeng blitfen laßen , fonbern fid> unter ben <^5e* 
wddjfen, ben ©rbtlumpen unb ©teilten verfielt 
fmlten. 91ur in ber Ölaeftt fcftletd;en biefe ©iebe 
au£ if>ren ©cfelupfwinfeln tyeroor, i^re 83etf)Cei 
rungen an$urid)ten. Urlauben ei alfo bie Um* 
(Idnbe, b. 1).' i(t ber @runb niefet gu naß, fo 
nimmt man jene« 3«U>unft$ wa^r unb rettet bei 
Wonbcnlicbt ober @tcrnenl)cöe mit ber fdjwcrßen 
SBalje auf bem gelbe I)in unb f)et^ unb wiber* 
l)clt im <£vfovberung$faile bic Operation nad) eil 
»«gen Xagen. t&ei Skgcnmctter aber, wo bic 
^ferbe ben ©oben $u $cige fneten mürben , t(l 
t^efe* Wittel titelt nnaenbbar. 3{Wbann fieffcn 
bie ©dmetfeii auf bem gelbe ganje ©teilen fatyl, 
bic meine ?anb*Jeute auf folgcnbc 2lrt auöjufük 
len fu$en? 
\ * ^ i 

3cber 9bad>ter f>at in feinem ©arten ober na< 
l>e bei feiner Sßo^nung einige 95eete, bie ct roit 
bem ©paaten graben unb gef)6ri9 büngen laßr. 
3fuf biefe 5>eete fdet er 4 big £ 2Bod)en vor ber 
gewöhnlid>en ©aatjeit SRoggen, unb |War fef>v 
bid)t > weil ber feile eigentlitfc bloß ju grö&futtcr 
für bie ^üf>e befiimmt ift. 3« biefen fceten 
nimmt er nun in obbcfdjricbencm gaHe (eine 3u* 
fluty. €r l;ebt bie Jen mit bem ©paten 
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auf, fuc&t fo tuei €ebe al$ m5glicf> baran |u 
Jafien, unb pflanjt |le in Otc leeren ©teilen leincö 
Selbes ein* Sr fefct jie in einer geroifFen Sntfer/ 
nung, tpcii (ic viel üppiger, alt 5er auf Oem gelbe 
gelogene loggen wadj|cn* (©c&roerj a. a* 0* 
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Slu$ bem Sobtugiföen, ben 14. Suli 

M r ft <> 
I jt J 

/( f 
* 

k’it 6 Soeben Ratten tuir feinen SRegen; bfe 
früfy gefättcn ©ommerfrüebte (le£en fo itemlicfc; Pie 
fpdt getdeten aber fd)ledEx, «nb ein ^eii($er(ie unb 
•fcufer fommt gar ntd>t anb bet ©Jattfdjeibe. 

w 
'■ V ' .• % 4 ' ,» WM 

©er 10. unb n* 3uii waren fc&on außeror* 
bentlicb f>c*|5e $age. 2im 1»* unb 13* aber war 
bie^ifce uneurdgiid). 2fm 12* trübte ftcfc* <tibenbf 

■ 
4 1 ^ 1 -■ ' 9 m ** m _ " ▼ 

in ©übweft,, 40g aber bcu ^aunacpegrunb fytnum 
ter*; l£agö barauf £6,rte manjci)on burcty Sftetfenbe, 
baß e$ in ÖSieufen, 2o^an unb anöern Oiten bif 
nach Sulmba^ großen ©<&aben getfjan f)abe, Xjttt 
13, mar aud>, wie gefagt, eine brüefenbe ; 
bet gan|e Jporijont war genHtterfcaft; bo$ bilbete 

t ^ ” V ' % 

p$ 
/ 

i 



XIII. j?nrjc dla$xi<i)Üh. 

f!d) bcfonberg ein Söettcr auf ben 9työ»gc&fr<Kn, 
bem ÖJerofttermolfen ciligft entgegen liefen, trab* 
renb baö Gemüter felbft (angfam gegen 0\icn 40g« 
Einige 9Rale fab <£tnfenber tiefet Öte fc^r feltene 
€rfdyeinung — ben negativen i Afrcnog 
nad) 6 U^r börte man ben erfien Söonner ci'ned du# 
(lerjl febmeren, mit fcf) martern Urigtürf fd? trän gern 
SBetterg — bei ber grüßten SBinbfhtle. Auf ein# 
mal erhob ftd) ber SBinb , bte Rolfen eilten — e$ 
fing an }U regnen — ber SBtnb mürbe ftärfer, baß 
man tf)neinen Orfan nennenfonntc, ber ungefähr 
eine Vierteljtunbr anbielt, unö in biefer 23tertcl|hin# 
be richtete eö fe^r großen 0d>aben an. €r beefte 
hie 3<^gd von Raufern unb 0d>eunen ab, $nbrad> 
in Der SRitte bie (ldrf|ten &äume, ober brach bie 
©ipfel ab, ober entmurjelte fte. 2in oerfditebenen 
Orten fielen 0d)loßen mie Saubeneicr unb größer, 
unö feblugen $cn|ter ein, unb bag betreibe nicber. 
3n Coburg feblug eö in bie 0pt£e bee .ttirrtrburmff 
ber Jpauptftrcbe ju 0t.3Rortfe jmei ÜRal gleich bin# 
ter einanber unb jünbete. ©ao Jeucr mürbe aber 
mteber gelöfcbt. 3n ben SBdlbern fyat cg and; er* 
ftau nitdien 0cbabcn getban. 

0o meit man big je|t SRacbvicbt bat, bat Mefed 
SBettct* auch in 0aalfelb vielen 0d)aben getfjan 
unb bU nach 3cna gereicht. 



286 XIII. £utje ?fta<$ricbfcit. 
^(0 

* 

Anfragen. 
i. 3nt SDiaiflücf bet* Öcfon. $tfu i807. ©♦ 43 r, 

gebenft ber 4?err Dr. petri $11 Erfurt in feinet: 
2(6 janbl. über 31 u 01 a n b 6 SB e i n * unb & a v 
t e n 6 a u, be« mcrfmürbigen Äpfel*—91 a U vo n ü i* 

liefen Äpfel nennt aber e n n c in f. SBud>e: 
Änweifung, wie man eine Söaumfdjule im ÖJtogeit 
anfegen foü, 2, ÄufI« 1795* •fpafle, ©»160. 91af/ 

V * * 1 t 4 ' * " f1'* 

f i m e n 9. 
3m 9t. Ä. 1759/ Mc.i45/ ©*1673, (jeißt 

Hi Äucfc foß im 9Roäfauif<f)en eine au* Qif)ina fyett 
jiammenbe Ärt bureb luftiger, poßfaftiger unb über/ 
bteß wofiffcbmccfcnDcc Äepfel gezogen werben. Die 
inan 91 a U roä, »oflgegoflene Äepfel, nennt, weit 
fie in ber $f)at bii $um 3cvpfa^cn mit ©aft angc/ 
füflt finb. 3^i* ©efefjmaef i|t angenehm fdueriid), 
unb wenn man (Te gegen ba* Siebt I;4!t, fann man 
bie ©amenfftrner in benfclben ^df>(en *) 

2ßeld>e$ ifb nun bie redete ©eftreibart Dtefe* Äpfel* ? 
fftalliwent; — be*«*?enne? 
9t a I i w ü — be* Ungenannten ? ober 
dl a I i m n ö t — bcö £rn. Dr. petri? 
$er Jjt*. Dr« Petri wirb öte Antwort am 6et 

(ien geben föuncu. 3|t bie ©c&rei&ait bcö J? e n n e 
falfd;, |o f|l H entmeöec burd; einen ©rurffe^fer, 
ober e* ifi in Dr. 5>öfd;ing* SDtagajin für bie 

neue 
*MT 

*) 9Äan mglfi<&e bie oben in ben Cefon. j?eften ans 
geführte 6tcHe<tu* Dlear* 9)lo*fcnHtif(bet unb 
tyetßanlföer SReifebeför. 1656 154. 



2fitftaget?* a87 

neue ^ifforfe unb (Beographte, worin ec ia$, baß 
Äi l b u r g c r einen burdjfdjeinenben ?£pfei in Kuß/ 

/ 

lanb rityme, 3}«lH»eny genannt, ein 35tu<f/ 

fehler. 
©efanntiiif)gtfitet jtt>eierle< «itfüpfel, i)beit 

großen unb 2) ben fleinen — beibe finb im "X. O» 
<55. so. 53b. 0. ui unb 0. 116 betcbtieben unb 
abgebilbct. Sie Beitreibung fe!6|l aber muht not* 
bet be? £enne ab* 4?crr Äora* St. Seiten/ 
£ a h n faßt in feiner Anleitung $um nmr&übaftl. 
£anbei k. €rf. 0, 755: „überhaupt fcbetnen bie 
in Seutfälanb beßnbiicijen «»Apfel, in 93eifjdUnig 
gegen bie »uffijcbeh, no$ eine Berichtigung ju bei 

bArfen* '* 

Saftet fragt «tnfenfcer biefetf an: ob niffet J?r* 
Dr. ‘Petri ober fonß ein pomologe (ich ptijreii 
fer oon bafjer, ober auts ßteftanb, wo er ebenfalls 
gebaut! wirb, tommen laffen m5d)te? 

Sann wirb cö «infrnbern Meice erlaubt fein, au$ 

bet angeführten ©teile M 3t. 2f. noch bemerfen, 
*■ - 

unb al«3uf<*& AU J&rn* Dr. P et ei 0 Äbi^anbl. $uc 
gebauten 0ette h*n$u fefcen $u Dürfen, baß 0tordj 
in feinem hißorifd) t ßatißifdf). «Jemählbe De*3tuflif 

fci>ett Keift)* 'tyl 2. 0.4°*/ etnc^ 
ben er ben ft i r c w$f i | eben 2lpfel nennt, unb 

■ S ^ \ ’ , . . ‘ X - 

ber nicht feiten fo groß wirb, baß ein emsiger 
bte 4 pfunb wiegt, einen angenehmen unb »ein/ 

faneen $efcf)m(ttf l;a<, unb (ich J*n0e 
1 * w -■ * * • • SBÄre 



288 Snfialt. 

SBÄrefließt «$r. Dr. “Petri, ober ein Unterer, 
fo gefällig, aud) »on biefetn 3pfel <Pcfjrei|er nad> 
$eutfd)ianb )u »erföreiben 1 

* . • 
3. Sffiire eine pomologifdje ©eogrop^ie 

»on 9lufcen? unb woburd) müßte fte fid» »on einer 
geograpf)ifd)«n Homologie unterfc&eiben? 
Arbeitet oielfeidjt ein 'Pomologe baran? 

3 n $ alt. 

I. Qtmi wo bet Sichtung/ ln ber bte&tub* 
ttirt&föftft bet ben foltern ber ölten meIt 
geitanCCK bat/ unb non einigen ©efefcen, 
bie bei Den Sllten i«m »eften be* 2<*uft= 
roefenö ergangen (fab* 193 

IX. Eintel ( iViticum Spelta). * • 198 

III. Ufber ben Siunfeltäben * @9W rnib bie 
(Robjucferbereitung in jebet lanblicfcen 
Oelcmomte. 9Son 2lcbarb* • * 204 

IV fiebert muffen gefcbalt werben/ wenn fie 
4’um Söattcn recht fe(i werben (eilen. * 217 

V. Die fllrtacacba / ela ©egentfuef bet Äar? 
toffel. . • ♦ ♦ J • * 251 

VJ. SÄecen(tonen.222 
VH. Ueber Sßelfdje Wnftbdnme, 9Iujjlau& 

unb ä£raubeanüffe. S$on Büttner, . 254* 
VH». iofungeine«ötdtbfeiö/nom$errn non 

2üil Dungen aufgegeben. * • 261 
IX. »BeltM ift bi« 3eit/ asdiime an 

pfUn^en? • • • * 2^5* 
X. viucö eine Urfacbe be« • 2661 
XI. Ueber ftlee unb Äleefamenban 1807. 269* 
Xfl. $termijctote$ ‘IlUetlei ♦ • .271* 
XIII sturme Sprühten. . . ♦ *84- 

2 Stnfragen* • * • • ♦ Ä85 ■ 

198 
204 

216 

220 
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353 

260 

264 

266 
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270 
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3 tt t e II i 3 e n s * SB I o f t 
©«ptem&er/ 1807, 

*, 

©ollfi<Enbige$ 
©rograpbtffdje« 

$ «f c&e n n> J r (e t & 
© fc e t 

(& 

&fpl)abetifd)e ©arflettung alier Sinter, ©tübtc, Sflecfeu. 
£D6rfcr, Ortfcbaften, TOeere, ©een, 3nfcln, fiiüfie,? 
mit genauer 3inga6c ihrer Sage, ©rbge, ©eotlfernnV 
g)tot«fte, «Btanufaftureii, gabtffen, ©emerbe, fianbel 
u. |. tt*. Mad) ben «cuefan SBerfaffimgen m}ü$l!d> für 

^n/tnf^,in?ld$e" *um ^Itc&en ©ebroud) für 
€toi(/ unb 3Rilitair/per)oucn, & au fleute; &ef<h&fts, 
“inner unb für alte, bit ffy in Her Erbtante »« unten 
timten tbünj'd>en, bearbeitet 4 

3. ©. 
oon 

X ©ollefffi 

8. Scipjig bei 3. 5. ©lebitfd>. 

iftofiet geheftet s 12 @r» 3fuf ©dircibpap. j 

©ic angemein anerfannten SBerbienlie beä SQcttatoti 
«m bie Erbtanbe matgen febti SEBort jur Cmpftimg tiefe« 
SBerfe« ubcrßütug. 3tls ein leldjtf« uni> bequeme« Am, 
imttei für bie «reunbe ber «rtfunbe fomobl, al« für Md- 
f?nbe, für ÄaujTcute unb ©eüWftcihdnner liefert tiefe« 
©afcbenwbrterbud) in gebrüngter Äürje ohne einer »werfe 
müßigen SQollfMubfgfeit unb ©eutlidrfeit ju fdjaten, unb — 
was bemfeiben für ie$t nod) einen eigentl;ümlid>en Sffiertb 
Siebt - überall mit genauer Jjinfldit auf tie neueren 
SBerfaffungen, 3fllee, wo« jum UnterriAt ber Erftern 
«nb jur gcfdjwinben Uc&er(Id;t ber echteren wcfentlicb mb, 
»ettbig ift. ©ufc« ‘Papier unb frföner, beutlidjer ©rurf 
bienen ihm nod) jur »orjügllcben Empfehlung. 

3« biefen hagelt iß e$ pon mir allen folibett tBucfie 
hanbiungert, als Sienigfeit, jugefaub* worben. 

Cito, 

4 



Detonomifdjc ^pflansenfunbe 
gär £anb; unb Jpauetvirthc, gorflbcbicntc, ©ärtner, 

äAntllcr, Jab ri tonten uub anbere SHebhaber, nach fccm 
©ii|rem bc$ ©cbraucbö gcorbnet unb mit £tnne't|d)en 
$enn$eid)cn befd)i*icbcit vcn 

©oft. C^ri-ft ©ottfr. SSBftlino* 
Vierter unb testet ©anb. SRcbß einem breifa; 

d>en Ste&yitf übet* alle 4 33dnbe. 91*. 8. fceipig bei 
3 oh- griebt. ©lebitfd}. 

t$vci$ % $hlr. 2föc 4 $änbe foßen 7 $hlr. 4 @r. 
©tcfcä in feinet ’Ärt ffafftfdjc ÖBeif iß nun gcfd?Ioffcn* 

©er gelehrte Q>otanifcr, fo tote Oer Liebhaber ber iöotantf, 
fceibe fünbett in btefem SBcrfe alles in bies Jad) gehörende 
Sßiffenetverthe mit mbgltdjßer Votlßänbigfctr vergetragm 
Söorjäglid) iß c$ aW Compenbüim ben Aftern &^ran|tflU 
ten $u empfehlen. 

©er 4te 33anb hat audj «od> fofgenben 4itcl: 

ttttf rätuer, giftige $>fi«n$cn, ivtlbtvacb feilte 
S5Au m c u n b 01 r ä u d> e t* ; ihre ©djdbltdjfc it, 
ihre Vertilgung , i\)i tfnbau, ihr Sftuien uub ©ebraud;. 
6itt nü bliebe* 4>anCy&ud> für 3Äcrmann. 

3n ber ^ a n i fd)’ fd) e n ©uef;hanMung ju $ U b?> u rg t 

häufen iß erfdßeuen: . 

JJ. 3* ®* Dtofenmütlers : 
, . erßer 

tttt(erriet in ber 9teligion 
für Sinbcr. 

©icbcnte verbeiferte tmb vermehrte Auflage. 8. 18^7* 
4 ©r. ober 18 3£r. 

Sehrer ober Vorfteher von ©chulcn, bie ßcb bi rette 
an oben genannte ^anblung tvenben «nb bie 3«hIun8 fo# 
gleid) ^porto frei einfenben, erhalten 100 (Ejeemplare für 
8 ^hlr* 8 ©r. ©dchf. ober 15 ?1. iHhein. 50 (Ejeemplaee 
för 5 Xh{r« 13 ©r. @dd;f. ober 9 gl* 58 3£r* 

- 3tt 



3n flflen ©ud;$<*nbfimgen ifr ftt I;atkn: 

9>. SD?. © 4m» c r 5 
' Anleitung 

’ rh U - r *w# £ T1- 

j&tmfnif* t>cr 9$e(gtfcf)en fcantwirf&fdjaff. 
- . Qrrger $Vdl, mit 7 $upf. gr. 8. $aik, bd 

/jemmcrbe. Qpvciß 1 Ztyv. 16 ©r. 

■Sfr « tt b b u <& 
1 -kV ' • ™ ' jfc 

, i ; beö f*Ä. ... 

£an&nHrf&fc&aft$tecf>t$ 
#»n 

Dr. ?^co6or Jjogeniann, 

Dtcvapprltationdratb in Berte* 

JJxmnopev, bei ben ©ebrübent 1807. ge. 8. 
2 20 @5e. 

3n einet* lcld>c faßbaren Oibnung, in Udjtooüer Sbar* 
(lellung tinb feltener SSoUjtänbigbcit ftnb I;icr bie SBin^r^ci^ 
ten an eingnbci’ gcreü;t unb erörtert, btc auf bic mannfgr 
faltigen nötigen föerljältmfFe bc$ SJanbtbirtl}# unb @ut8; 
be|T£cr$ ©edejüng b/abeit. 3c gebilbeter jefet ein großer 
$;$cil unfern- &ifltwir$e ifl, bcflo leidjtct* wirb c$ i^ttett 
ffyn. auö biefem ©ud)e bie ifcnen ubtljtgcn 3ied;tsfenntnific 

fcfbpfcn unb burc^ fernen jtbccfrodßigen ÖSebraucb manr 
ctye !Rad;ttjcite unb fbitfpielige ^re^cfTc non ftd> ab$utpeni 
ben, weldje bie Unfeninnig ber 9fled)te fo oft nad) fiefe jizt 
^en. gtU- fie i|t McfrWnrt l;auptfdd)Iicf> ,mit beftimmt* 
Wer aud> ber Dkcbtvgefcfcrtc unb <£amcralifr wirb barttt 
©elekung finben, unb gcfteljcn rmtfFrn# bng ci vorültetn 
©d riften brefer 2frt bei weitem bcnSSorjug krbient. ülie&t 
inemger enthalt btefeö ®erf mandjeö SRä^Iic^c für bengorjl/ 
mann, unb wirb ba^er duc^ bie|er Piaffe non feferu 

fommen fein. •* 4. 't'f' . ^ '?* 
» 
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SSerldufige SlHjti'gf« 
WngftcnS 6i$ |u €n6e &e$ ©eptemberS mfcnbe id) an affe 

©ud;fcanbiungen: 
9B. <3* 95etf er$ 

X a f cb e n 
j u m 

$efeMt$fn SScrgnögen* 
JfdjtjeJnter S^rgang. *8os. mit Änpfern, $ßu|rf uni 

' ^dnjen. 
* 9t ienunn’ fcfic 

6 U (6 

3. 3R* Q>e<bfceiu$, ün6 65. 2* 0cbärfcn6crgl 

»oUfitfn&iae SRaturgefcbjcbfe 
*• A A jß jQ, A ft + ' 

«Ifefr fc^Äbiidjcn Joritlnfitftc«, nebft einem 3tod)tr«g 6er 
©djonungstvert^en, u>eid?e 6ie ©d)ä&lid)ert verulken bei* 
fen. €in Jgnmbbud; für §orjimdnner, <£a4nerali|ien un6 
Ocfonemen, 3 ^eiie mit 13 fei» fotot irren JSupfetta* 
fein von 3. ©türm, gr.4* 2eip$tg, bei 3-8. ©lebitfd). 
(133 Mogelt Xejtt.) 2abenprei$ 8 tyk. 16 @r* ober 
15 jfl. 48 3£t\ ; 

$5i$ btefen ?(ugen6Hrfr i(i nocf> nidjts $$off|tdnbigc$ über 

men als ©d)rift|teffer 6em betitfdjen 93«6Ifftim längft räbmli^ 
befannt nnb, vielen ©anfftör tiefe mubfnme Arbeit verbienen, 
fefyt, ivo man öie$ol$/ unb Sßalb 1 jtultur foernjilicbbetreibt* 
©ie hoppelten SHegifter ftnb fe^f genau, unb an 6cn Äupfertt 
lann felbfl 6er firetigfte Xablet* nid)r ba« ©ertngftc au«fefcen* 
§üv obigen gang billigen 5>reirf fann joldieo burdj gang ©eutfd)* 
lanb, einige gang entfernte ©egenben ausgenommen, geliefert 
tverben. 3Ber ben betrag an ben Anleger einfenber, erhält 
folcbcS franfo. ... _ .. _ 

NB. ©ic« ^ntfUigenj % ffiiatt ift |ti Ötttjciöcn «ff«« tfri Oe* 
flimmt* <£$ tvirb an bie 3 folgen bet» Journale flefteftei, aiä: an 
tot« Journal fth* 8g0vif; bicCcfottpmifdbcit £rfte; 
mtb an <Sut6mutr;6 3eitf<6rlft für ^dbagogif jc 

ivur birfe brrifodjc Stnarigcn Oeiaplt man nidbt mtfjt 
alS aufammrn i (Sr. för bie 3^»*«« 

«Bucbbanbinngcn brlUb«tt if)tt 3nferat« in bot SÖrtftßeV 
liefe« Journal« einiufenbett» 
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Oefoitomff cb e ftc 
für ben 

. j " #■ -»i v % / ' § ; " f , * 4 ****** §* ji * iy# i -* 

unt> £ant>nmtf>, 

D f t o b e c 1807; 

L 

lieber Me Urfadben, warum bcr SBinferrog* 

gen auf Kartoffel • unb .Krautfelbem 

feiten geriet 3>abei ein SBort ju fei« 

:ner 3eit. vl > £ t \ \v'[ f; 

& bebatf wof)l feinet geweift#, baß wie in bet 
Siegel auf Kartoffel 1 unb Ärautfelbern, wenn wie 

ge mit Sßintcrroggen ober 2Bet&en befielen, migf 

liebe €rnten f;aben. £Die (Segnet betf Äaetoffeibaue^ 

unb beten gibt e£ boeb felbft in unfern* SRitte immet 

itecb, ba&en biefen jufäöigen gebier, wiewobl mit 

29* ©b* MHHÜftÜ 



aoo I. lieber 3)i:jjr«chen bee Sffiintmoggenes 
' « * * 

einiacr tlcbertrcibung unb of)ne (Erwägung bei* 

2lugnal)men , fo bargctljan unb erwiefeti, baß bie 

^aitojfeife'bcc bereite bet fOtcfen fo im Sßetbacfete 

(leben, baß man eg nidjt mcf)c wagt , (le oor iBiwt 

ttxi mit einer <&etrcibeatt ju befamenp fonbern (Ie 
gemeiniglidj für bie <$n(te liegen läßt. Bieß ^te^t 

aber mancbcrlci fdjäblidje folgen nach ßd>: eineg 

$.f)etle ifl cä ber gelborbmmg }uwibcr, unb ber 

Sanbwüt!) muß barin (Srunb finben, bert ^artofi 

felbau aufg 3?otf)bütftige einjufebränfen, wobei bie 
> V *■ 

Sftal;rung für 23ieh unb 3D?cnfcften leidrt nerminbert 

werben fann; anbern $fjeilg (Tnb SBinterfaaten in 
ber iHegel bie oorjügltcbcn, unb wag fle oerljinbcrt 

ober befdjrdnft, fann bei bem £anbwirtf)e nidjt in 

fonbcrticbem Anfeljen fielen, Sittern finben wir 

f>tcv überhaupt einen we entliehen (Srunb, warum 
ber jSartoffelbau in fo manchen ÖJegenöen niebt fo 

allgemein werben will, alg eg aus mancher SRMßdjt 
ju münfdjen wäre. 

CDa nun Oer gerügte geiler in feinen näher« 

unb bcjieljenben folgen in ber $&at fel)r bebeutenb 

i(l, fo Ritten bie fianbwinße billiger 3&eife nidir ba* 
bei ftefjen bleiben fallen, ifjn $n feunen, unb burdj 
♦rfft i * * |vj 1 y fb 2* * f t. f * 

anberwettige Aufopferung if>m auejuwetdjen, fern 

bern t>telmef)r bei* oeianlafienben Urfacbe nacbfpiU 

itn y um il)n ju heben. SBohl baebte man ficb ei/ 

ue Urtacbe, aber einige (Erfahrung unb Uebung iit 

lanbwitthMiaftlicher Beobachtung hätte ung gar 

halb 



% 
«uf.^örfojfcl» unb itrauffclbcnt. 291 

* ? , /• ,. ^ t ‘ 1 % 

balb eine« Sfnbern belehren fönnen. *BJan naljm 
tiämftd) an, baß Kartoffeln, tote überhaupt ade 
SBuriclgcwäcbfe t ba« Selb bermaßen au^ögen, 
baß e« erfl wieber Kräfte fammcln müßte, um eine 
anbere Jrucbt ju tragen, Äan urtbeifte au« ber 
2Cttftci>e fd)le<bt beftanbener ©aat 31t ooret/ig, unb 
benahm ßcb ba^cr bie©ekgen^eir, weiter §u prüfen. 
SBer forfebt auch eicht weiter, wenn er bie 9BaI?r/ 
ßeit mit GBemißbeit gefmtben $u ßa6en giau6t? 

SJtan §at bie Bewertung gemacht, baß matt 
in ber Sanbmirt^fcbaft fo Sttandje« allgemein glaube, 
was hoch bei einiger Prüfung feinen dfrunb habe — 
unb eben btefe« allgemeinen Glauben« wegen bie 
©acbe für ausgemacht wa^r ^ai|e. hierbei fei c« 
mir erlaubt, eine deine 2fbfcbweffung $u machen, 
um ein £Bort $11 feiner 3cit $u reben. 

€s fielen nämlich ber S3en)oflfommnung ber 
^anbrnirthfcbaftSroifFenfcbaft unb ihre« prafrifeben 
bewerbe« $wei mächtige 4?inbernifie entgegen: ttf> 
meine bie feilte Bearbeitung ber tneiften ©tbriften 
über unb für bie SJanbroirthfcbaft, uon ©eiten ber 
gelehrten Oefonomen, unb bann ben Mangel att 
richtiger Beobachtung ber täglichen Erfahrung, 
©tubierten bie gelehrten Oefonomen fleißig biejenu 
gen SBiffenfcbaften, au« weichen bie Begrünbung 

ber ßanbwirtbfcbflf* |«W 3*&t> f° würben |ie ihre 
aufgcßclltcn Sebrfäfce rein wißen; cbaftlicb uortrageit 
unb erweifen. freilich würbe ein großer ^bß*i ber 

^ a ©ebrifu 
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0d)rift(!efler einige 3a$re bie Jcbcr nfefeerfegett 
müfTen, um 3eit $u gewinnen, Söotanif, <£bemic, 

unb OTarbrmatif ju (freieren. 2f(fetn bann 
würbe aud) bie fianbwivtbfcfeaft mit wahrer SKani 
negfraft ftortfcfcritte $u tyrer enbjic&en — noch gar 
weit entfernten — ©olifommenbeit machen, ßcrnip 
man, um nur ein Söeifpiel ju geben, bie 97atur fo 
weit fennen, als e* bie gegenwärtige Äenntniß ben 
felben erlaufet, ft> wäre man im 0tanbe, bicfelbe 
mit ber täglichen Erfahrung ju vergleichen, wag bU 
jefet noefe gar fetten ber $<iQ fein bür ;te. 3>aö lieber/ 
ein (lim m cn feciber muß batf Sfefultat ber Sßaf;t^eit 
felfefl fein 0inb (tefe feetbe aber entgegen, bann 
1(1 ber 0afc cntmcbec falfd;, ober boefe jum wenig/ 
(len $weefelf)aft. 3m erfrerit Salle wirb man fo; 
gleid) auch Harmonie für bie übrigen Regeln ber 
£anfewtrt^fcfeaft ßnben, im jroeiten aber liefe genö; 
tfeigt fefeen, neue Uuterfucbungen an$u|kflen. 97uc 
fo würbe feine Sßecmiftfeung beo Tüten, länqft als 
falfcfe verworfenen, unb beg ungeprüften Ülcucn, 
mit beni €rwiefenen 0tatt jtnben, woburd) 6a$ 
@tubium ber SEßtffenfebaft etfebwert unb biegefucbte 
SÖcleferung vereitelt wirb. SBcnn man in ber bet 

tnerften ÜRanter arbeitete, fo würbe bag 0rubtum 
ber ßanbwirtfefdmft feibfl für @M(t unb <£er£ ein 
angenefemeg ®efd)äft fein, unb baburefe bag @e/ 
werbe trefflich unteiiiüfet, bte neuen €ntbetfungen 
georbnet, unb felb|l ben *£ülfgwifien|cfeaften 

" m ' 

' gebteii 
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breitete Selber jur Kultur angewtefen werben — 
flott bag man je&t (in bei* Siegel) faunt einigeren 
btnbung maf)rnimnit. 2T0eiti, wo foflcn wir un$ 
bic eigen £ennrmfle ju fold? einem 0tubium um 
fd)affcn? 2ßo jinbeu wir $trccfm4gige iöorbacii 
tungsfdmlcn bei* Üonbwiirbldjaft ? 3» welchem £aui 
be bezeigt man |ld) willig fAt* ihre ©egrünbung, unb 
tu weichem legt mou bcu ^Privatunternehmern nidjt 
dpinberniffe in beu 3ßeg? 3<h für meinen S^cil 
wanbeite meinen eigenen SBcg. 0neö $heil* be/ 
tiufcte ich bie nor&atibene ÖJdcgenbeif^ bic 4?öifeu?tf/ 
fenfehaften *u erlernen, anbern XfvciU trieb ich ba$ 
lanbwirthfdiaftlicbe bewerbe alb Lehrling, SEBitt 
fchaftöfdneibcc, Söecwaiter jc. QMücflieber $ßeife 
machte id> mir etf fdjon früh |ur Siegel, mir immer 
fcen ©runö einer £rfd>einung $u erfldrcn; id? befam 
imrnei «jci>v £id>r# unb am $nbe belohnte flcf> mein 
glcig gegen alle Erwartung, 06 bieg aber für 3ei 
ben ber für$ege t angenef)mjlc unb nü£li<hfte Sßcg 
fei, bezweifle id) ief)r. ©liefe id) auf bab burefy* 
waubelte Selb jutücf, fo würbe id) biefen 2Üeg uni 
gieid) fürjer gieren. 

©ie ?lrt unb SBeife, wie bie €rbe bie Söegeta# 
tion ber ‘Pflanzen bewcrffldfigt, ift nod) nicht cn 
fiärt, unb wir wiffen nichts mc$r, alb bag ge bureft 
Bearbeitung einer ©citd unb burd) ©efmifebung 
fogenannter fruchtbarer ^eiie anbercr ©eftb, bei 

gängige werbe. ^Darauf beruhet nun unfere ganje 
Kitt* 



/ 
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2fcfcr6c(icffun9- 2Hfo finb mir überhaupt nocf> nicht 

fo tief eingebrungen, baß wir bie Belege unfcrS 

Verfahrens roifienfcbaftlich fö^ren fönnten. Unfete 
%fjeorie, bie wir hierbei angenommen, ijt augenfeheitu 

lieb jum roenigften unerrotefen, wenn nicht gan$ 
mit Der Erfahrung tm Sßiberfprucbe. 3^ f«nn 

hier nicht tiefer in btefe Materie einbringen ; meü 
i . 9 

ne fetten Kollegen werben mich oftnebieß fattfam 
ücrfrefyen, wenn id) bie Urfachen, warum Kartofi 
felfetber feiten ergibige Ernten gewahren, wenn fle 

mit 9Bmterfrü<hten beflellt werben, in ber Bel)anbi 

lung bcs liefere unb ben natürlichen folgen baoott 

auf ben @5etretbebau entwtcfle. 

2Ba$ nun bas Elftere anbelangt, fo f)<tt uns bie 

Erfahrung gelehrt, baß ce nufclid) fei, ben 2(cfer 

jum Kartoffeibau burd) Bearbeitung fo foefet al$ 

möglich lu madjen. 2>er Erfolg i|l jebeS iOJaf, 6iS 
auf bie |ufaQtge Ausnahme, für bie Vermehrung 

ber Kartoffeln erweislich t unb wir bürfen eS als 

Siegel annehmen, baß ein foIchcS gelb nicht $u IoU 
fer bereitet werben fönnc. Silur bann, wenn uni 

gewöhnliche J?i£e, ober bcfonberS lange anhaltcnbe 

troefne Witterung einfdQt, (eiben bie locferften Sei/ 

ber am m ei fielt« QU Urfachcn bebürfen feines €17 

weifeS. 

SSBaS aber ben ^Dünger auf Kartoffelfeuern am 
belangt, fo ifl cS hinlänglich befannt, baß Mangel 

baratt 
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har an auf feine gute €vnte fd)l ict'cn ld(?t^ nbet ati<$. 
tu* Ucbevfluß bcfiVifecti nie, Weber ©üte nod) 33c 
mebtung bei* Kartoffeln jue golgc habe* 5)ic Bei 
fti)a|fcnf)cit beß fcrbceit&ß, beß Klima*, bec Sit* 
teeu»9, wie feine eigene Qualität, bej-iimmen feine 
üuantität für baß gegebene Kartoffel felb. 

93ci ben meijien übrigen geibfrüchten i|t ge* 
,tt>6^nltcb bie BefieÜung ober Bearbeitung bee 2ff/ 
faß uoöenbet, wenn wie ben 0amen in bie SEt^c 
gebracht f>aben* Bei ben Kartoffeln, ben Kollar# 
ten, Surjelgewächfen, bem Zabat unb allen 'Pfian* 
jenarren, von weichen man glaubt, baji nad) ihnen 
Sßmtecgetreibe nid>t gerade, baue« bie ©eßellung, 
wdfyrenb jte waebfen, ununterbrodjen fort, unb 
fcibfi noch bei t&rer ßineentung wirb ba« <Erbrei<& 
aufgelocfert. Jpierju tomrat mm nod) beld'gft be» 
roerfte Sigenfdiaft aliec biefec pffanjen, baß (le 
ftbon buict) i(>r ©«fein bas erbveid) iotfer galten. 

fann uns i)icr gleid) »iel fein , i»cld)e< bie Uv< 
fad)cn biefee €tfd>einung fmb; »fr f>aben es bloß 

mit bem fevnctn (Erfolge ju tf)un. 
©uccb alle« biefcS er^dlt bet 2fcfer ßdjtbarlid) 

eine grbßere 2o<ferf)eit, als not ber gewb^nlidjen 
©ejtellung |u Sßitttergetveibe. (Ein Äartojfelatfcr 
muß bafjer, »ie jebee Htter, wenn ec ju gleitet 
fioefer^eit, unb »orjdglid) nad) unb nad), gebracht 
würbe, feine ©efdjaffenfjeit dnbern. ©aß nun mit 
ftiefei- au$ bie foigenbe ^ßittfamteit im »et^dltt 
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niß flehen werbe, bcjldtigt bic Erfahrung jcbe$ auf* 
mertfamen £anbmtrrf)c$. €6 ifl befannt, baß fieft 
in einem 3af)rc aus uerfcf)icbcnen Ur fachen Me fielt 
bei* jur Sintcrfaat leister ober fehlerer beließen, 
ober ioefer machen laflfen. Sßir verfahren hierbei 

gcw5()uli4) mcdjanifcb, beobachten übliche Qtemohn# 
feiten in pflügen, £atfen unb £gen, unb |ln5 
eft jti unferm größten, jmeifachcn 0(haben ber 3)leit 
nung, baß wir hierin nicht ja viel tbun fönnen. 
Welchem Sanbrotrthc i|t nicht ber gall oorgefom# 
men, baß auf ben gan$ befonberä torgeriebteten feb 
bern am €nbc wiber Erwarten bic €rntc fliehe 
ausficl, unb bagegen auf ben anbern gleichartigen, bei 

ungleich weniger Surichtung, fte bejio gefegnetet 

war?! 5Dic Urfachc baoon wirb (Ich in ber §ctge 
von fel6|l crfldren, 

£>ie gnnftien bet €rbe für bit Vegetation t»l 
phtbarlt* junt $hcil nach rüchamfcrcn Ö?:-nb»'£ji 
|en be$tmmr. Ätr »erb ca biefea ©ab rurfweilm 
•ff erriefen «nehmt«. 3(1 nnn i|ct ©effrHfcai 
beit gednberf# fe müTen n<b au* ihre Stttuugea, 
bit clca jene ^nnföna «£»>#«, daterm. Xa* 
bete Urfacbca, «obere f&irfngm. Sir ■iilta 
jar Urzeit hier nie Xifaabroe aanehaK«, rinn 
»fr Me 11 Irötro fefter f »fr rsftfx, fn» 
»b Miete fi ktlefre» Tkäer, Bit feen ta gfkfe 
frf ©ct||feaü frfecs »aftni, Kr afr «afafreafr 
<• kefer tesa$c acrtei äafc. 

; 
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©djon baS ©eftyl f ich fagen, 9ibt un* 

|U ecfennen, baß bie 2fecfer, wo eben bie Äartof/ 
fein aufgehoben fmb, für Sörzen > unb Stoggcnbc/ 

(Teilung oiel |u locfereS €rbreid> ha&en. 3<» ^ 
Weint, als wären wie mit biefee Socfcrhcie 

nicht einmal gufrieben, benn wir nehmen noch‘Pflug 

ober »ftatfe, nnb ge6cn, nad) unfern* ?(rt $u fagen, 

bem Selbe fein 9techf. 3» biefee Jptnftdjt aber fönn* 

ten wie h*er wohl heibc 3n|trumente mit dingen er/ 
fparen. 3(Uc$, was hicl&e* iu hcffteijten wäre, roäi 
re ber $abel eines unb bcs anbern StacbbarS, fo 
lange bis auch fle ju einer beflfern Ucbcrjeugung gci 

«langten. 
CDee ©laubc, als ?6nntcn bie 2fccfer ntdjt lof/ 

fee genug gemacht werben, i(t erweislich ehe nn/ 
eid)tig. Sttan barf nur, 11m fleh non bee Nichtige 
feit biefeS @afccS )u öberjeugen, bie allgemeine (Er/ 
fahrung befragen. Verlangen nicht b(c atlcrmeü 
(ten Pflanzen eine Stafennarbe ? unb werben fic je 
auf locfee gemachten 2Ucfern gefunben ? SS>cnn wie 
eine Selbmarf in mehrjährigen QJracbfchlag ober 
SBiefe ecvwanbeln, fo flnben fld) fogleich Pflanzen 
ein, bie vorher, als bee ?lcfer burch bie Stellung 
locfee erhalten würbe, nicht flehtbar waren, unb 
verfebwinben wieber, fobalb baS Seih wieber auf/ 
gelocfert wirb, ©ibt uns btefe Erfahrung nicht 
ben offenbaren beweis, baf? auch in biefee »ftin/ 
ficht bie Pflanzen eigenfinnig bie ^efchaffenheit betf 

v-l v flbl 

% 
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€rbbobcn$ $u iijrem SBacfesrfcume »erlangen ? Un/ 

Urfucben mir gerabe btefc Älciffc »on Scgetobiiun, 

fo fuiben n>ita ^ baß eö foldje finb, bie mit unlerm 

dloggcn unb üBeifcen, bie gcnancite 3Scrmanbtfd)aft 

f)flbem €$ finb (Sratfarten j(Gf antina L.)t bi* fa(i 
burebau* jaferige 3Burjem f)aben. S©ef)rcte uott 

biefet ‘pflanfenfanulie aber f>aben biefe mdif, ober 

beten nur wenige, unb ßnben mir fic mif Katern 
ptähen? Stn ©eifpiel mag uni sie Q.uetfc (Triti- 

cum repeus L.) geben; biefe »ei febreinbet, fobalb bet 

©oben, reo fle cingeni|tet ift, ^avt unb fc|t rettb. 
©0 bje l'nufticepe (Bromus inermis L. . Stefe 

Crfcbeinung »eebcent unfete ganje »ufmeiffamfeif, 

tinb muß meine ©eroei«fii&tung unter flöhen, 
* . 

^)oben mir un* einmal überzeugt, baß för gtt 

miffe ‘Pflanzenarren ba* €tbreid> $u lotfer gemacht 
p- ä 1 \ 1 » * * 1 «•* ^ 

werben fbnnc, fo mirb bie $rage natürlich, ob bieß 

nicht aud) ber JaU bei bet Sioggen * unb üBetfcew 

faat fein fönne, unb e* rottb'|uh ergeben, baß bieß 
wirklich bet Jall fein mflfle, 

i% 7 LV* \ * , j.h 1 , * t> , T* * * + 

Sie ©eroeiie (innen reit in folgenben 2Ba()r; 
Hemmungen jinben. SRecbanifcß bient bie (Erbe ben 
Qiflanjen gum ge|t flehen, unb roa« biefe« §e|t|tel>en 

»ccfjinbeet, muß na tätlich nachteilige folgen für bie 

Vegetation betfelben bereirfen. Äaum i|i ba« ®a< 

menfoen in bie €rbe gebracht, fo fingt e« an, wenn 

e« anberö fein paffenbe« finget gefunben hat, fith 
* i « ^ 4 

■■ •* ■' i flt 
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für einen beßtmmten Drt orbnen. <£ö gräbt 
juerjt mit feinen Äöurjeln, bei Stoggen unb 93ci/ 
|en jeterjetf bret, erbeinträrttf, um feßen 0tanb 
|ur folgerten Vegetation $u gewinnen, tnbcß e$ 
nur einen $cim erbautfwdrtO treibt. SBic tvoffen 
jrfct auf bte Ernährung ber langen ipffaii^eit feilte 
S>vücf|Td)t nehmen, fonbcin nur auf bte mec&anifcbe 
S&efeßtgung fef)cn. 

2BÄI)renb in ben eilten ‘Xagett ba$ 0anicnförn 
feimt unb ßd) bmd) Spindeln |n befeßigen futfrt, 
wirb fid) ein $u locfereS Selb fenfen. 2)aß biefeä 
geeicht, bebarf gar feines SöetoeifeS. $>te $artc 
Q^ffanje muß barunter leiben, weil bie S&ur^etn 
t^eilö oou <£rbe entblößt, tf)rilä in ihrer Sage wt 
rueft werben. 0ie rud)en $mar ben erlittenen 0d>a# 
Den wieber $u etfeben, baß ße eine anbere 3iid)* 
tung nehmen, aüetn biefe* wirb unb fann ebne 
ffou$i$eil auf bte ^>ffan^e nid;t gefcbel)cn. 2)iefe 
Jjperbßrourjeln, welche oon ben nacbmafigcn Sräf)t 
lingörourjcln fdjoti burd) iljve Sage unb Anheftung 
oerfd>ieben ßnb, bringen immer tiefer unter ßd>. 
3e locferer fte nun unter ßc& ben 33oben finben, um 
fo tiefer bringen ße auch erbeimoärte* ©efefct, bie 
ÖBurjel fei aber erß 3 bii 5 3oü in bie £rbe eilige/ 
brungen, unb es fommt ein Siegen, fo fenft ßcf) 

* 

bte §rbe augenfdjeinlicb* Qaburcb wirb bie Sfßuri 
§el jum $f)eil wieber oon Qhbe entblößt, nämlich 
an ihrem obevn Qrnbe, in ter Släi;e M ©raflfno# 

- teuo. 
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tend, 0ie muß, weil fic jart unb nicht an bie 

freie £uft qcm6f>nr tp unb alfo Den 2>rucf öerfel&cti 
nid?t oue[)nlteu farm, (eiben, tflJcd, mad mir um 

tec ben SSitfungen ber Fütterung und »orpcüen, 

Wirb an it)ren .Kräften nagen. Xaufenb junge 
^flanken mögen auf bieie 2trt tl)re£nbfd)aft pnben. 

2S$as von bet* jungen 0aae nidjt fogletch verdirbt, 
verftüppde, um in ber golge $u verbcr&cit. $Bcmt 

pd) nun auch viele miedet erholen unb fefre SButjef 

fallen, fo leiben pe doch immer noch fort, mell p<$ 

bad locfere gelb, fclbp bei bem anftaltenbpen Siegen, 

nicht [o feß |efct, atd es bet ben andern gelbem 

ber Sali tp. 

0o fommt nun bie 0aat ben üblichen 5BtV 

betwärrigfetten des SSBinters entgegen. 0cbmad5> 

unb bürftig, leibet (ie me^r ald anbere vom üBcd>< 

fei ber Witterung. Sßcil bie fefjr garten unb mei 
nigen J?eibpmuv$eln im locfern gelbe mit bet (£rbe 

weniger innig verbunden pnb, fo muß auch lebe 
nachteilige SBirfung ber Sßitteiung fi<b verpuffen, 
unb fetbp bann nachteilige golgen nach pefc pichen, 
n?o auf anbern gelbem fein 0djabe verurfadjt 
wirb. Unb mo bie nötige 23erbtnbung mit bem 
<£rbrefehe au fgclöp tp, ba fann man auch unmöglich 

V 

barauf rechnen, baß bie $rbe bie 0d>wädje an ber 
Q)panjc wieder eiferen fönne. 2>cr grop bringt 
eines Xf)eild tiefer in bad locfere Erdreich ein, am 
bem Xl)cild ierßöct er bie matten QJefäße felbp. 

SRc&r 

/ 



33M)v nocf) ai$ biefer wirft bie $eud)tigfetr, bie 

Sßinterndflc, bie oft bie wohi begautetfle Baut $er; 

gört. SBötf SBunber, wenn unfere starteffclfelbcr 

im frühltnge am erßen erblcidjen, ober bie einzigen 

ftnb , auf benett fld> bie tmftt^eiUgen folgen be* 

SSinter* dupern! 
2iufia* biefen al$ aüaemem geltenben Utfadjcn 

fommen nod) mandje anfcerc ^in^u. 2ßir haben bie 

allgemeine Erfahrung für utv5, bag flcö iro $rü!>* 
jagre oft ein fdgedjt be|tanbene$@aatfelb gegen un< 

ferc Erwartung erholt. 3“ biefer Erfdjeinung gt» 

fien bie Eigenfdjaften beö SBinterroggen# wie betf 

SBeibenö bie23cranlaflung. 9}dmlicb im jjrublmge 

gaben bie 4?erb|tumrjeln, bie (entrecht einwärts 

gehen, ja ber 3eü, wenn bureb bte erttere rodrr 

tnenbe SfBittcrnng bie Statur vom 9ßtnteridjiafe zu 
u>ad)t, fämtltch ab, unb neue, bie nie eine fcnfi 

rechte, fonbet horizontale, meift etwas fdjiefe SKu#/ 

tung nehmen* entgehen, fe naebbem her 0tocf 

febwaef) ober flart ijt, itt unbc|ltmmter 3af)I* 23on 

biefer Seit au fann nur ju große Stäfle ober $roff 

fenheit gegen i&tcn freubigen 2Barf>0thum wirten» 
2fuf ber #raft, bie jefct em 0tocf ßat, beruhet ba$ 
Söermbgen, viele £alme ju bilbeiu 2ßir fönnen 

bieß alle 3af>re an jeber Sioggenfaat wahrnehmen. 
n| 

Unter jebem Platte liegt eine knospe, au# welker 

gd) ein 4?alm biiben fann, unb unter gängigen 

Uttijldnben ftch wirtlich hübet. Mithin Werben ftch 
, . in 
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in bet Stege! an einem ©toefe fo »fei Jpalme bifben, 
ol$ rom frühem 5§a<h*thume ^er ©aatbldttec 
nod) »or^atiben ober ba geroefen flnb. 3d> werbe 
tiefen wichtigen ©cgen|tanb $u einer anbern Seit 
mit n&tfjigen Srldutcrungen in fern gehörige» 2id)t 
frcüeu, unb er foU f>off^ntlic^ über ben ©freit bei 
©aathütenl, tel frühen unb fpdten ©den*, ben n$; 
teigen Äuffcbluß geben* £iet begnüge id> midi, i^n 
erwähnt ju ^aben, um bie gragc aufjuroerfen, wie 
el möglich fei, *on einer ©aat, bie gleich $u Tin $ 
fange von allen ©eiten f>cr litte, unb fld^ nid)t bei 
floefen fonnte, eine ergibige ^rnte, ju erwarten. 
2)enn eine fdjmache ©aat fann nie mele <£almc 
treiben, auf beten 2fnjaf>l bal <lvf>okn im SrühUn* 
ge boefc aüe «9*al einzig unb allein beruhet, ©«her 
fden wie früh« ©aaten »cm gleichem ©amen um 
etn ©ctrdchflidjel bünncr all fpAre. $hun wir biei 
fei nicht, fo wirb am €nbe bal Unfraut bie »or* 
l)cinbene ©aat überwadjfen, (latt baß eine wohlbei 
flanbene baffelbe ü&ermäd?ft unb unterbrdeft. ©enn 
auch biefe* fpielt beim Äanoffeltoggen unb SBeifcen 
eine wichtige SKolie unb wirb ein ftchetcr <&tunb bet 
fdjmad;en €rnten bcvfelben. ©enn biefel wdd)fi 
nur ba , wo el feinen angemeffenen Ort unb feine 
©egün|Ugung ßnöet. <£in ÜJial ftnbct e* }cf>on am 
fdnglich l eere ©teilen, unb bann erleibet el deinen 
©rang ton ber fd)Wdd)ern ©aat. fdngt nun 
mit »olfev Jreubigeeit an $u road;fen, übergeht ba* 
:'. ' / Selb 
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Selb in furger Seit# unb man erlebte wohl ben galf, 
baß ed Die ©flat me|)i* ober weniger erftitfte. 

3wat* ^aben wir fdjon einiget* SRaßen gewönne/ 
ued 0piel, wenn wie bei irgenb einer >3Jiißltd)feit 
Me nähern Utfachen unb Sßiifungen gefunben fyat 
ben, weil fleh burd) biefe Enrbecfung gemetniglich 
aud) jugleicb Mittel unb SIBege jetgen, fie 311 veri 
meiben; aber nicht alle SÖial (feh* cd in unfrer (He/ 
Walt, (Tc ju gebrauchen unb einjufdjlagen* 3« bei/ 
ben bient unfer ^ema ald 92>e!eg. 

SBir f)a6en umftanblid) bewiesen, baß bie gc/ 
meiniglid) geringen hinten von hinter früd>ten auf 

ÄnttDjfelfeibern eine Solge von ber *u großen £of/ 
ferßeit befi tfeferd finb. 5(1 ed bem SOerfafTer ge# 
Jungen, gehörige# £iebt über einen fo wichtigen 
9>untt 3U veibreiten, fo barf er gewiß nicht befurch/ 
ten, baß feine Mittel gegen bie ^kfämpfung bed 

* #« * 

Ucbeld äberfel)en werben, $umal fte |ld) mehr nur 
auf Äennfniß ber SRatur überhaupt, nach weldjer 
jebed fanbwirthfcbaftltcbe Ereigmß unb Unternehmen 
beurthetlt werben, muß, fonbern auch auf einige 
Wieberhelte Erfahrungen grunben. 

®en nachteiligen golgen ber jn großen Jocfer/ 
heit bed gelbes fönnen wir jiemiieb alle SJDbal ba/ 
burch verbeugen# wenn wir baflelbe in eine gehörige 
33ünbigfeit jtnticf bringen, wenn wir ben tiefer eit 
nige3eit (tegen lafien, ehe wir beließen # ober if>tt 
W1 gar 
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gar nicht pflügen, ober ein ^mecfbtenlic^er Siegen 
und |u flatten fommt. Sin wcfcntlicfccr Umftanb 
»erhinbtrt und aber, ben ßebirn 2Beg cinzu|d)lagenA 
hat Selb bnreh £iegenlaffen berber ju machen, näm* 
lieb ber, baß gerabe bie Selber, welche einer folgen 
SBorbereitung bebürfen, zufälliger SBeife am fpäte# 
(len geräumt werben. 3hre Bberntung fällt feiten 
vor ftßicbacii*; nur baburch gewinnen wir einigen 
SSotfprung, wenn wir genannte ‘Pflanzenarten fo 
zeitig al* möglich in S3egetation bringen unb biefe 
befcfeleunigen: aber ben ßanbwirth beflimmen unb 
binbent mancherlei ©eweggrünbe, warum er biefe* 
unterließt. 

2ßeil man alfo bad aller trefflich |te Mittel, im 
gegenwärtigen SÖerfjältniffe, bie }u große Socferheit 
bed Kartoffelfelbed in eine verhältnismäßige $Sün/ 
bigfeit zu vevroanbeln, nur feiten gebrauchen fann, 
ich meine, bad Selb nach ber Äberntung beffelben fo 
lange ungeflört liegen ju laßen, bid bie 91atur ben 
gehörigen ÖJrab non Scfligfeit felbfl bewirft b<*t, fo 
müßen wir $u fünffachen Mitteln unfere 3 u flucht 
nehmen. Sch ha&c folgenbe angewenbet: 

©obalb bie Kartoffeln aufgebracht waren, ließ 
ich ben 21cfer von ben ©töcfen reinigen, unb, um 
ihn |u ebnen # leicht mit ber €ge überziehen. Ü72it 
ber ©aat zauberte ich fl> lange ald möglich. @ie 
gefchah nun, ohne zu pflügen ober zu b<K&n. 
©ame würbe bloß aufgefdet unb mit ber Sge, 

^ '-'W 
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ID[c gewöhnlich, in bie (Erbe gebracht, D?adj 2 bis 

3 Xa^en ließ id) baS gelb ti$d)tig ttmfjctt. 33ei 

tiefer 93ietbobe fanb ich — aufjerbem 1 baß man/ 

the Kartoffel, Die beim gppil^crt nod) jum SQoifchein 

läme, verlören gc&t, wogegen aber ein forgfaltigei 

res 2fuSnehmen einiger SOtaßcn fledert *— nur ba$ 

<Ei»|igc ctnjnwenben, baß bie gureben, welche bie 

Söeete btfben, ^temftei) verfebwinben. 3cb ließ fie 

bof;cr lcid)t mit bem QpfTugc auS(itet<ben; aber bar 

tmreb erlangte ich $war eine belfere 2fnfid)t för 

bas 2Ctige, aber feinen SJort^eil für baS gelb; bentt 

tiefes befam babureb an ben gureben immer einige 
2fnt)Öhe , weiche, weil bie SÖeeic ju wenig Mimt 

bung fyaben, nicht in affen gefbern rathfam feirt 

bürfte. 3n folgen, wo bie geuebtigfeit fogfeieft 

ohne Ülacfit^eil nach ber $iefe bringt, wie bieff 

bei [anbigen gelbern gemeinigficb ber gaff i|t, mag 

tiefer llmfianb gar nicht in Rechnung fommen. 2fm 

folgcnben 3ahre aber ließ ich, fobafb baS gelb eben 

geegt war, bie gurren tiefer mit bem‘Pfluge aus* 

ßreichen, unb fo bis $ur Meldung liegen. 205 nurt 

ber 0ame eingeegt warb, runbete (ich bie gurr 
| H j, fei I if + 

«he. an beiben 0eitcn gehörig ab, unb ba$ gefb bet 
fam ein angenehmeres Jlnfef)en. ©0 bin ich beim 
In ber golge fortgefahren, unb habe erweislich fe^tr 
gute QErnten bei Dtoggenö (SBeifen fyabe ich nie 
tarauf gefdet auf Xarto (fei fei ber n gehabt* 

r % * # f. rf • 
-1 - »4 $ t * t * * * *' * ** * -9 11 

89.556. U 3m 

1 
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3m S^r 1805, bag noch manchem 2anbwir* 
tf)e, wegen ber Übeln SSßittetung, im 2tnbenfen fein 

bütfte, mochte id) jufdtüg wicöer eine neueSifah* 
lang, ober vielmehr td; bereicherte Me Oefannte. 
0er Sali bejtdtigt meinen glauben , unb beOwegcn 

~m . Jf \% ■ Jb ..p M 

wirb bie Stählung bcflfelben f)ict: nicht am unredjten 

Orte (leben. 0«g geringe 3«trauen auf eine fpdtere 

heffere Witterung beftimmfe mich > meine Äartofi 
fein zeitig augjubrfngen, unb ich hatte meine ergU 

hige Srute beteitg geborgen, aig ein früher §ro fl 

bag allgemeine ?lugbvingen verhinberte unb viele 
taufenb @dcfe in ber Srbe vernichtete. 0ag leere 
Selb würbe jogieich nach ber 21bermung burd) einen 

E <0 

anhaltenbcn Siegen gleidjfam etngefumpft, unb war 

am Snbe v&ttig $ufanunen gefloffen. (Eg warb füc 
bie @cr|lc auägefchlagen, unb blieb be^halb gang 

ungejtört liegen. $)2it Snbe beg Dlovembetg evhiel* 
ten wir warme troefne SBitterung, fo baß biefeü 

Selb bejldlbar war. 0a eg nun gerabe ein mit 
SBinterfaat befleiße* ju übergebenbeg ‘Padjtfelb war, 

fo eilte ich, e$ noch i» befamen. Sch ließ eg wie 
ein 0racfifelb jur ®aat pflügen, weil eg vom dies 

gen nicht nur gdnjUd) jujammen gcfloffen, fonbccu 

auch ziemlich fefl geworben war. @5emig, ich fydt 
bie Surche für rathfam, unb fchon be*wegen ber 

Klugheit gemäß, weil eg ein *u übergebenbeg 
9>a<htfelb war. <£g war am 3. 0ecember, aig ber 

©ame efngefdet unb gut eiugeegt würbe. 0tc 

, *«lje 
• '• 4 La ^ * » r | *• # ~ % 

/ 

I 
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SBalje vermieb icf> Meß Sttat a(d fibevflflfjtg. ||nge# 
fdf)tr in 14 'tagen ging bie ©aatauf, grdntebalb fe|)r 
lebhaft, hielt jtd? tftn fc&iatfigen 9ßinter u6er fe^c 
gut, tiltb festen von »em abtvecbfelnbcn große nicht 
im geringen ju leiben. €d ^cflocfre jid) tm gräf)* 
finge # wie bie ©aat im Jßerbfic $11 rfjun pßegt; 
eine €rfcf>einung, bic mir in bec 2irt nod> nidjt vor/ 
gefomme« tv«r, benn fcad gniblmgemacbdtbum 
Äußert fid) auf eine gan$ nnberc Zvu >eil0 bta 
fed SS5acf>fen, t^rtld baß ein ©ccbdtcl mef;r @a/ 
me, old getvb^nlid), auf bad gelb gefdet tv«rb,~ 
gab ein bid>t ße^enbed ^orn wnb am €nbe eine der 

m * * ^ ^ 

auÄgejeidjnet|len (Einten. . 
3ra 2fugu(t 1807. 

Üffoncmie $ 3nfpeftor. 
i. k. _ * " ™ ll » * _». r r V1 

■ «■ >1 w J# Wfc II ■ f ... — * / 
V 

** t f t. fvr 11. 

Sftoten ofcnc 'Itft, «6er allerlei @egen|I<ln* 
6c in 6er Defonomie. ‘ •’ 

■ b. I *■ % _ r - .a ;« Ä* 

■*4 günfted © t ö cf *). 

^unbertfaltige gruebf. 

Sluf gutem fiaiiöc trug fcer ©ame fjunfcertfdltig ftt 
*’). — ?tn einigen Otten erntet man 

4 r * ’ 1*1,, * 

v U 3 in ' 1‘^L 

*) sßergl, Defon. fiefte, 1806, SHuguß, ©,13s ff. 
*•) 2uf* 8/ 4 —15* 

* i 

% 

> 
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* » | 

in ©avötmen nicht feiten fccbjtg t, achtzig/, ja f)uns 

bertfältig *). ©o auch in ©icilicn ** )* 3« Ba# 

Gnomen $rocihunbeetfältig, unb auf gutem üanbe 

breihunbertfältig. äperobot fagtr „unter allen 

Säubern, bie ich fenne, ift Babylonien Gei weitem 

baö befle, um betreibe heroorjubringen, benn es 

gibt burebauä jroeihunöertfältige gruebt, unb wenn 

eä recht fruchtbar ifl, breif;unbectfältig. Sie Blauer 

\>on ^Beifcen unb ®er(lc werben bort (eicht oier Sin# 

ger breit ***)." ®ben biefeg behauptet ©tra# 

tot) von Albanien. 
v 

£ väutcefa Ia t* 

Sie jungen Blätter i) besSDragun (Arte¬ 

misia dracunculus L.) im 8i’öl)ja^re , nebfl benen 

a) be$ Borvago, 3) ber Treffen # 4) be$ £5ffeU 

frauteS, 5) be8 ©auerampfevä unb 6) be$ &cr* 

bclä, <ng!eid;eu 7) bie jungen ©tängel unb weichen 

Jper&blättee bee im Heller au$gefcf)!agencn ©eüerie, 

nebfl ben jerfpaltenen unb abgefo<hten@tängclnbef 

1 . Jen* 

*) ©iebe ©emäblbe von ©arbuueit ic. au3 bem 
granjbf, be$ 91 juni von Ä, 9)?* Btebe* 1803, 

W O il * M • L Jt» 1. £bl* Setpj. bei 3uniu$. 
*# ) §omet öbpffee, ©efang JX, 0* 196- 

•**) n®. i93*Äap» 2Babrfcbctnlt<h rebet jpeto- 
bot von ber 3>utraf bie noch i*Öl in jenen @e= 
genben häufig tväWfU — 

f) 95. XI, ©. 150 «. 
1 
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gcndKfo unb bei* jungen ©t&oten ber Swiebelgci 
tvdcbfe — unter einanber gemifcht, geben tit 

nen guten ©olat im $rä^ja^re# 

SR a u I w u c f. 

Um bfefen ungebetenen ©a(t auö Sßfcfcn unb 
(Satten ju vertreiben, hat man febon hunberterlef 
Mittel angegeben, unb hier folgt ba$ hebert unb 
erfte, abet gewiß probate Wittel, ben fdjdblichen 
Waulwucf non SBiefcn unb ödeten auf einig }u 
verbannen. 10a$ grüne&raut befi Äorianberö 
(©cbwinbeltbrner, Coriandrum sativum L.) hat 
einen unangenehmen ftintenben SBanzengerud), bei* 
bem Waulrourfe befonberö jumibee ift; man (ann 
alfo, wie mehrere Erfahrungen beroiefen haben, 
biefe bamit vertreiben, wenn man es in ihre ßödjer 
(topft, ©efbft in folche Orte, wo ^ovianber gejdet 
i(t, fommt (ein Waulwurf. 

grühieitige ©cmüfe. 

3« allen Haushaltungen mangeln imfrü&jahre 
bie ©cmüfej biefer Wangel (ann aber abgeivenbet 
werben, wenn man (ich folgenbeo frühzeitige <&a 

müfe zubereiten will: ©pittat, Kerbel, 9)eterfllie, 
@artcn(rc(Te, Sbffelfraut unb etwas Zwiebel |ut 
fammen gehaeft. 

©ame. ; 

Wan eher ©ame hält fich mehrere 3ahre, ehe 
bie 0cltheil<hen ganz vertrocknen unb er jum ©den 



310 II. Dlofen.o^ne lift Aber olfecfel 

unbrauchbar wirb; mancher hingegen fjdtt fid) mit 
wenige 3al>! e; bieg mug ein (Barmer wtfieti. 
nigeö bapon i(l fdjon oben in ben Oefonom. heften 

uorgefommen. Jpier alo ein ffetner Nachtrag: 

l*eo£otcn»@ame Ijält jtd) in 0d}otcn 5 6i& 

6 3<*&re gut. gendjel, 4 3af)re; © 0 turnen 3Ra jo# 

ran, bSchficntf 2 3af>re; ©al&ei, 4 3a&l'e; $(>** 
mian, 2 3ai)re; ©afatfame, 6 bi$ 7 S^re; 

2 3abie; Söffelfraut, 2 3af)re; bed 
* " * 1 . -» 

gropen ©panifdjen ©auciampfa* in Äap|dn, 3 

3a&f<il ...,„■ . ' ■ ’ , ■ , , v: 
<* f •- i I I < I# # J 4 « . * f i. “ \ " j " % ■* , 3 * f * UW '* 'th. Jt 

©panifebe ©(fcaftv 51t 

SRan bat fchon feit 50 3af)rcn ©pantfdjc ©djd/ 
fe nach ^cnrfcf>lati& fommen lofTcn, um Me ©d;af* 

juebt empor ju ^eben unb bieSBofle $u uerebefa.—- 
9Xi<bt$ Sfteue# gefd)fef)t unter ber ©onnc, lagt je# 
ner gefrönte Jpciuäer. — ©d>on ?ftejcanber 

febirfte pott ben in ber einigen ©rabt 2f r i g 4 u $ 

erbeuteten 200,000 SJUnbern, von fo auögejerd)ne* 
% # v 

tet 3tace 1 eine »berfclben nach 93ioeeDonien, 

um btt bortige Sötebjudjt bawit |U weibeflern * ). 

, -' * dienen. 

©tc ©icnert fdjwarmtett biefet 3al)r (180?) 

im €oburgif<ben fdjon 14 ‘Sage Por 3obflnnis — 

unb jroar ber grögte $^5 unb fo ^ Cinfcnber 
1 biefei 

*) Sttian XV, 25. 



©egenftanbc in btt QtUnmit. 31 x 

liefe* Sfaubricbt eingejogen $at , fo WWÄrmfen |Ic 
ttudj reichlich. 3>er Sine botte 4 alte 0tficf p, bie feit 
4 3al)ren ntebt gefcbwdrmt Rotten , unb biefe*3a()t 
fdjwdftnten fie in einet* 0funbe, 14 ^°9e *or 3o* 
bannte. Sin 2fnbcret f>otte 3^ alte ©tbtfe, unb je/ 
bei* fcbwdrmte öf*3obanni* jwet ©?oI. Sin 2)riti 
tei* batte 19 alte 0töcfe, unb bis Scannte batte 
er fd)on 24, «nb 14 Xage nac^^er 44* 2>* bie 
Bitterung gut war, fo fonmen bie etflen ©cbwäri 
me rcicblid) eintragen. 0clbft bie anbem fpäten 
©djwärme finb gut. Sungfewfcbwärme gab e$ aber 

nic&t. 
Sftan faufte einen 0cbn>arm um 2 aud> 3 £«u&' 

tt)aler. JDie 9)}aga$in$ud)t ()aben bie meiflen £01 
noratioren wieber abgeben laffen, weil fie fallen# 
baß fie bei t&rem ßünßeln weniger Badte, 4?onig 
unb 0d>wdrme befamen, ate bie dauern unb iSiül* 
In*, beten feiner ein ©tenenbueb gelefen ba*; jeber 
ifl non feinem SJatcr in ber ©fenenjuebt untetrid)* 
ttt, bie gan$ funftioO tjl, wie fie auch eigene« 
Ittb fein faßte, unb bureb bie Balbbienen$ud;t bei 

ftätigt wirb. ’ *%t 5;4; •••: i|;rf||;M 
3n ber tOJittc beO 3U** waren bie alten 9$ie/ 

ttenflbcfe febou fofdjroer, baß man fie nicht beben 
fonnte. Snt ganzen genommen war bie »Bitterung 
fehl* gut, unb wären in ber fiinbenblütbe nicht cu 
tilge falte Släcbte eingefallen, fo müßten bie Söte/ 

nen noch befler ßcbeu. 
$fet 
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£ter ;)ö&cn bie l'duerifdjen ®ienecfce bie ©pra* 

<fee: fciöSflföfei tragen 6»e dienen iferen JQerren, bii 
ju €nbe liefe fclöft Otafjrung auf ben Sßinter ein. 

SBdre bieß, fo würbe ba$ Seit ein (Sleufen, 

©djnciben) fünftigeö grü&jafer reefet gut auäs 

fallen; tnenigften* 10 ©utben Jrdnfiftfe för^onig 

«nb S8a<fe$, von einem ©toefe, imb alfo m p(£t. 

SBelcfe^ein fcfeüncö Kapital, ba$ fo reicfelicfee Sinfeu 

trügt 1 

Stegein ber SB 111 e r n n g 4 ? uit b e. 

3ut>er!dffige Siegeln ber SfBitterungöfunbe fiat 

man noefe wenige, unb biefe wenigen (Inb nid)t ein* 

mal allgemein feefannt. Sinfcnber will ba$ 6fono* 

mifefee mit 'einigen $uw(d!(igen Regeln 

banon befannt macfecn. SJcftimmen (le gleich nidjc 

£Bod>en, Monate unb fogar3afere twrfeer, wie bie 

Äalenber, ober 100 3a^re, wie bie feunbeeijd^rt* 

gen -Stalenber; fo befUmmcn fle bod; fidjee unb ge* 

miß einen feal&en ober ganzen $ag uorfeer bie SBit* 

terung, unb Meßifi ben Ocfonomen gewiß triefet au* 

angenefem. ^infenber biefeä ifl bei jeina* J?cuf, 
©cfenitti unb ©rummeternte, immer gut habet gc* 

faferen. <5r f>atte $. 35. am $age naefe 3ofeamii$ 

7 Juber Jpeu liegen, unb $roei bauon jcbcS eine 

©tunbe weit, an $wef wefftfeiebenen Orten. (£ $ fe a t* 

te am betagten $agcjflatf gereift, unb 

bic©onnc fftßte ben Steif— fogleicfe nwr* 

“ ren 
t 
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bcn ?(nfinltcri gemalt, tiefe entfernten Subet bo* 

kn $u laffen; bk in bei* lieg iß) tjeito burd) 

einige 9?qd)bani ein fahren, tbcild $u rechter 3dt 

auffebobern; unb fo befielt id) guted Jpcu, ob 

ed gfcid> bfefen $ag noch regnete. 
#■ '■ * I § \ % il f ^ ff | '4 I J , 

<£ben fo regnet ed benfelbcn 'Sag' noch, ober bett 

fofgenben, wenn nad) einem Siegen bie GrbeYfogteicb 

Wieber troefen wirb. 

3ng!etd)cn, wenn in bcn Kälbern unb f>o(jcn 
tnft Jpcl^ bcwadjfenen bergen 31e6cl auffteigen, 
weldjed in Srnnfeu bad J?afenfod>en genannt 
wirb, ferner, wenn Me SRebel auffteigen, regnet 
cd gewiß ben anbern $ag. 

Unb wenn cd nod) fo feßr regnet/ unb fett ft bad 

SJBettcrglad gefallen i(i — »bei* bie Si fl f) i i n g c 

(eine 2frt Sßaflert^iere/ bie fid) gern in beit 
1 

©cbwemmen ber ©auern «uralten — Sinfenbee 

fciefed f)at noch feinen gefeiten, unb famt feine belfere 

95efcbrei6ung geben) febreien: Dv tl64 SHüfM rc., 
fo wirb guted unb fe^Örtctf SÖßctter. — 

SSenn cd bed borgend regnct# fo glauben €ini* 

gc, befonbevd in bcn Äarbolifcben SMnbern, baß cd 

anEjaltcnb regnen werbe, unb. führen bad ©pridji 

wort an: ÖBenn ed regnet vor ber iOieß, 

f a n n ed badStegnen n t d> t oer g c ß. Starre 

fcbcinlicb ift tiefer eleiibe 93crd oon einem Börger 

ober 33auer gemacht worben / brr nur c i n 3af)c 

barauf meefte. Ö5an$ entgegen f(t bad unter *J>retc* 

(tan# 
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314 U* öiotcn ohne icrt über allerlei 

ftantcn Getan nte @prticbmort: Rrä^regcnunb 
2tbcnbtän$e bauern n i d> t lange *). $tn* 
fenber biefcä mu§ gefreven, baß er biqee 0pti<p/ 

wort gewiß ^unbrrtfditig erprobt f)at. 

SB ein aut; (E f) a \ 9 b 0 n, 

Üfjatybon tfi »af>rfd>einü<b bae 2Ueppo ber 
Steuern. ©ein 0110 Cpalpöon war ber foftbarfre, 
ben man in ben ältefkn Seiten in 2lflcn (;arte, ober 
würbe wenigstens bafür gehalten **,), <£s war ber 
einige, ber auf bie Xafel Des Ä6mg$ pon jberßen 

tarn. l ; 
JJjfj ) S\ 0 . | a| 4 U| f I I \ mj 9 M }J J i || # « 

$ £ i c 1 c non uerfefn ebenen 3frten ßegate 

tenffd), wenn fic nur einem 
föefd>led)t gehören. 

1. €in £ber bejdjldgt ein ia^meö©cbwetn ***). 

*, <Sin $}irfbaf>n begattet fld? mit einer 2tuer* 

^enne +) , 
j. SBölfe mit J&unben ft). . MW' ^ * 

4. 

*) 3« <?atbfen: gtüftregeti unb $8t«ntrei&en 
bauern niept lange. - b. Oteb. 

* £ .*■ 

1 #*) <*$?$. 2-r, 18. 

** *) 9teuiabt#gef(peiiffÄi gor(t * unb 3<*öMiebbaberf 
1795. 6; 22. 

fc., * , **• _ * j ^ '4* ' > Vau 

f) ®«f. ®. 45- ' 

ft) ®«f- ©• 51. 
# 
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4. €ine Sfitbfin mit einem Jpunbe *). 
s* (Jine ©c&afmutter mit einem 9tK)fa<f **)♦ 
6. (£in 3te£ßeiß mit einem ©paniftyen SßMt* 

«er *♦♦)* ‘ / 
7. Gemeine Siegen mit einem 9tef>6oef t). 
8. ©ret SDJautefelinnen * S&aftarbeii gebAreit 

auf ®t. ^Domingo 3««9e tt). 

© \) p $♦ 
!Da$ $öe|lrcucn be$ MM mit ©t;pä übergebt 

©infenbee biefeö ^ter, weil cd ju befannt t(h fyu 
mevfen aber muß er bieg, baß in ber ©egettb non 
jungen itt bei* SSetteeau bie ©rbfen vor ber 

1 Hast 

*) Stfeujattägefcbenf (Ar 5^(1s u**b Sagbliebbaber; 
1795. ©.78/ 99/ ioi. 1796. ©.32. »797. 

js ©. 29. 
**) ®b&fg Sauna w. 3. Wl. ©.72. 35on ©ff» 

bungenie. 1797. ©• 81-92. 

• ••) ©on ©Übungen a- a, 0. ©.92. 

i) 2)af. ©. 92. £eonb«rbi gofjts unb 3ag&» 
fftlenber# 1795. 

i*t) ^ebicimfö: «bitutgifebe 9?r. 45/ 
1796, 33on ©Übungen «. «.D. 1797. ©*29. 
Unb nun leibet au(b gar feinen ©r erfprneb mehr, 
bat fld) verfebiebene $f>iete, wenn fie befonberä $u 
einem @»efd)l*<Me geboren, mit einanber begatten, 
SBöftarbeu gengen, unb tiefe 39g|Utben ipieber 

' Sunge iengen. 



3i6 IL,Sttofen ofjnc <tep( ü&cr allerfei 

£u$faat angcfeud;tct unb bann in ©w$ gemdf^t gu 

gerben p-Tegen. Steifte^ wadjfen bie €rbfena redjt 

frerf) bavon; aber wenn bie jungen Xauben mit beci 

gleichen £rbfen gefüttert werben, fo jlerben fie pid|i 

liebr unb |eib|l bie 2Uten (ranfein Darnach oft noc& 
lange* *• ' i hi <2 .r 

.# j** ** 4 -* i M 

©djro t. ' ; 

33om ©cfjrot Sßr.i wiegen xg $6rner\ 
— — — % — 34, *-• I 

— — — 3 — 44 — | 

ein fiotfj; 

©icß jur 9?ad>ri<bt für bie 3a3&liebf)abee , mit bem 

@prf $wort: 23 i e I <P u 1 v c r / wenig © <fy\ o t, 
f<tt5 gewiß ber «Olafen $ob. ; 

•*1 JaKnerei. 
« 

3)?an $at (Id) ciitgc&ilbct, baß bie Saffneref dt 

ne ^rßnbung ber neuern 3eit fei; aflctn man bat 
* •#» ' M * ■ K t r J , . f , 

fld) fcf)r geirrt. 0d)on lange vor unserer 3cirrcc%t 

nun9 bebienten ßd) bie 23ot inbier bei ber 3agb nicf)t 
ber «ßunbe, fonbern bei* SRaubvftgei, ber galten, 
Jjflbicbte unb 2£Mcr; eine 0itte, bie ßd> nadjtyer 
über einen großen X§ctl von 2fßcn verbreitet 

$at 



31? ©egetiftatt&e in Ocfonomic. 

£at * ) , bid fte enblid) nad) granfrctd) unb (£ng; 
lanb, unb enblid; naefc ^cutfcblanb gefommen ift. 

j umfd)ulen. 

Sie 93aumfcbulcn fomnien narf> unb nad) wie/ 
bet- in Skrfafl, fo bringenb fle anjulcgcn von bet* 

■ r \ f , , , t 0 

Obrigfett befohlen Würben. 0o getjt cd ben QJaunu 
faulen in Sjaiern, fo ber anfef)iilicben ©eiert* 
f d> e n in Coburg, fo bei* a b e i i d) e n .. $u ©ir* 
fenfelb in granfen. €d gef)t aud; ganj natürltd) 
$u. $Benn überall ©aumfdjulen angelegt werben, 
wer füll benn funge 0tÄmmd)cn taufen ? Sa noch 
feine ©autnfd)tilen in $eutfd)lanb, unb fein grau# 
$6fifd)ed Obfl ba war, oerfdjrteben Surften unb ©rai 
fen unb 2lbelid)e if)vc 0tämmcben mit oielen tfoi 
pen aud ber ^artf)aufe $u ^arid. Sefct mag mau 
bicfclbeu nid)t mehr an Ort unb 0ielle taufen. 
IDa&u ber £ol)e *pcrid biefer ©tammeben. 0o oeri 
tauft £r. 4?ofgärtncr 9tcicf)art tu SBeimar ein 
0tütf eine <£Ue f)od> für io—12 —16 ÖSr. 

53aternd 0 e f 0 n 0 m t e. 

9EBit ^(bjug öed ßanbed (Maiern ober bed ei# 
gentlidjen J?er|ogtf)umd Maiern), roddjcd brad> 
liegt, ober jum 2lnbau bedgladjfed, ber £üjfew 
früefcte, bed hopfend, ber Stübcn, ÖSemüfearteu, 

€rb# 

*) (Stefiad# Äflp.22. flelian# ©efö. bet £bie= 
%<9 XV. ©. ÄÖ, Äap, ‘ 

\ 
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(Subapfel u. f, w. uerwenbet wirb, nimmt man 
nur 116 bis 117 Quabrat/ teilen an, bie ats 

Saaten * ober rcifenbc$luren ba freien. Äecfei* tm& 

S3it|"en mögen |icb ziemlich gleich »erhalten. Ober# 
batein hat mehr fielen als Äcefer* Slicberbaiern 
mehr tfeefer als 3Bieien. £>a,bie duabcatj gjfeüe 
16,136* Söaiertfcbc Sucbatt ein Jud;att aber 

tm Surdjfchnfrt brei ©cbeffd ©etreibe abmirfr, 
fo werben in latent jährlich mehr Denn 52 üftil# 
lio« Scheffel erzeugt. !Da$ fianb felbji »erjehrt 3^ 
Million, e$ bleiben baher jum Söettaufe ins 2fus# 

lanb 2 Sitflfoncn Scheffel übrig/ bte mehr als 25 

SöitlJionen ©ulben — (bei ben gegenwärtigen ho/ 
hen freiten wohl mehr als 3o3»tüionen) betragen 
fßnneu. bahnet man 4 Jahre / fo ethäft man 
100 'Diißionen, ober auch refp. 120 Millionen, 
welche größten $l)eiiS ber 5>aucrfchaft ju ^hc*i wer/ 
ben,. SDctui nur wenig Bürger in großen unb New 
neu ©tdbren h^hrn ?{cf erbau *)♦ 

*) Slber wo bleiben benn bir Kammer = unb Oittter» 
gütet? . - . r r;-i ..... v iiawl 

b. 9ieb. 
* • * 

IIL 

1 



III. 

U<6ct (Egppttn* 3fcferbau itfifr (Erjeugttifjc 
feines 93ot>ens *). 

5Benn wir einen SMitf auf 6(efe« gläatidje Äiimn 
werfen, wo 6ie Siift fo gefunb, bet ® int er fo ge/ 
linbe in bie J&i£e im ©ommer fo gemÄgist ifi, unb 
»o bas 2anb oIyne Hängung unb Bearbeitung bfe 
reidjlicöfkn Ernten gibt: fo bürfen mir un$ nicht 
wunbern, baß, ungeachtet bc* 3)eepoti$mu* bec 
SDiamelucfen , welche bie Betrirbfamfeit unterbrüeft 
haben; ungeachtet ber J&ungerinotfj, bie bnreh ba$ 
betreibe# Monopol nicht feiten verurfacht wirb; 
ungeachtet ber P*|l, welche fo fyäufige Kevmäihmt 
gen anrichtet; ungeachtet ber übermäßigen 2fuflagen 
unb ber täglichen Platfcrefen, welche bie Sanblcate 
ju Qicunbe richten; ungeachtet ber wiüfübrlichett 
Abgaben , womit oetfehiebene 'Probutte oon Seit }u 
3eit belegt werben; ungeachtet ber Äontributionen 
enölich, welche bie Araber ber lüften oonben $eU 
lal)ö ( 2fcf er Leuten ) mit Gewalt erpreßen — baß, 

. fageu 

Säug G. A. Olivier Voyage daas PEmpire 

Othoman, l’Egypte ec U Perse etc. T. III. k 
Pari* , an XII, ' 



gao III. Ucbcr £gi;pfcn$ 2fcf<t:ba* 

fagen wir, Cgypfen "lieh noch in efheVTXri von 
SI5u^f|lanö erhält, ber weit ö6er ben ber anbern 
$(h fliehen ‘Jbromnjen ergaben tfh 

©er ©oben in Ägypten i|t von breifocher ©e* 

fd)fiffcn^cet: i) @old)er, ben baö ^Soffer bclSlifl 

n>äf;rcnb bei Urberfdnuemmung nicht erretdheti unb 

ben matt nicht mäfldn famt, ©iefer (fl wu|te, un/ 

bebaut, mit 0anö hebest unb bringt nid)t3, alt 

1) ter unb ba einige fämmeiiidjc ^langen herum* 
2) Solcher, ber währenb bet* Ucberfch wem mutig 

unter SSafia* fleht, ©tefer tfl fjauptfächlich $ur 
Kultur befltmmt. ‘'3) ©oldjer, ben bat SBaffec 
ron Ülatur nicht bebeefen fann, ober bei* burch auf/ 

geworfene ©ämme bagegen gefdjöht ift, nid^t^ bet 

flowettiger aber ocrmtttdfl hP&rauUfcbee sUtafd)inen 

aüe 3°hlc sewaffert werben fann. 2fufbiefem wer/ 
ben folcfce Qbflanjcn gebaut, bie einer öfter» ©e* 

wäfFamig bebmfen, wie $. ©. ber Steig, bat ©am 

grß$ (Doura), ber SDlatö, ba$ Sucferroht t bie 
©aummufle unb ber Snbigo. 
9 4 . * * # w * m * * 

©er ©oben oon ber erften 3frt nimmt einen 

©hcM von SliebenSgpptcpt ein; ec würbe fonfl 
bc6aut unb ifl erfl feit ber Eroberung Ägyptens 

buccf) bie Araber unfruchtbar, b.l), feitbem unter 

einer fdjfcdjten Stegierung bie .Svanate, welche t^n 

turd>fd)nitten, verfallen finb unb er nicht mehr gci 

wäflfert werben fanri. ©cit jener Seit hat betr 

©anb auf bemfefbett immer mehr übet’hanb genom; 

f ! * men. 
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men, unb fogar Me ganje gläebe fytyet gemacht, fo 

j baß bebeutenbe Äogen, neBftg efe^teft gefeftcreit unb 
1 langwierigen Krfkiten, erforbert wArten, wenn Mc/ 
| v .fetffianb, von neuem bewäßert, wieber ergiebige 

€rnren liefern nnt Me reidjen ©tdbte, Me ebemaiö 

ha ganten, wieber au4 ihren EKuinen #cruorgcf;en 
! foütett. >' 

SDaö 2anb, wddjeö ber 9lil mit feinem träten 
SSJöMer Scbecft# bebarf feinet Qängerö; ter 

I ©djlamm, weiten eö <i6fefct, fft jur grudjt&arfeft 
^efTelten binreicbenb. 93ian fpart ben länger fäc 
taöjenige fianb auf, welche* burd> 9Öiafd)inen ge$ 

I wäffert wirb, unb auch Ijier ift Me atigcwenbete 
Quantität begleiten fe^r geringe. 3a eö gibtfianb/ 
leute, Me ganj unb gar nicht hängen, unb Me 

I man boeb bcömegen ntcf;t über tfuemergefung ihrer 
2(ccfcr Hagen f)6rr. 

2>ie Ägypter feine ©rennmaferiaüen, unb 
tebieuen ßd? flatt b er fei ben $ti t^ren I)äuMid)cn ©e* 
bürfniffeti uub $ur ^ei&ung bec ©äber bcö ÜKiße* 

von ihren $ferben, <Sfcln, Ocbfen unb ©äffein 

ben ßc mit gebaeftem ©trob vermißen utib barautf 
eine 2frt Sudjcn machen, bic an ba* ©onne getroef* 
net werben; auch ben^amebltnig wenbeu ßejuMei 

fern ©e6raucb an. 3ßenn ge alfo feinen 5)üngec auf 

ihre gelber bringen, fo gcfd)iebt eö beöwcgen, weil ße 
feinen fyetben; benn gc mißen red;r gur, baß ber# 

feite, tefonberö im ©artenlanbe, r;id;t oi;ne i)Ju;/ 

39* 4*i§eff* 3E irn 

% 

t 
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jen ifi. ©ie bebienen ftd) audj bed Saubenmified, 
aber \\)d)v in Der 2ibfid)t, um bte Vegetation eit 
tilget Äücbcngewdcfjfe, befonbeed bet ranfenartigen, 
)u befe&lcunigen. SBad fte juweilen ald hänget j 
anwenben, ifi Me falpeterattigc €rbe, Die ftcf> , 

* Jr • * _ _ 

fiber Den £rä turnet n bet alten ©tdbtc befindet. 
©ie (treuen Mefelbe fpatfam über Me meifien nid)t 
berodfferten unb $u fleinen 2fnpßanjungen beßimnu 
ten 2fec?et. 2>a öbtigenä bet Boden (bic SDamm* 
erbe) fetyr tief # fef>t gemifebt unb bem SBadjd* 
t^ume fc()t gfinftig ifi# fo fantt bet dünget in 
jebem galle batet) Me Bearbeitung unb bie Bei 
Wdfferung erlebt werben. (Ed i(i befannt, baß 
man in Stiebet f Ägypten, wo bad SB affet bet • 
gtuffed unb bet handle wenig £icfe f)atf bat 
£anb oermittelfi eined großen non einem Büffel 
umgebte^ten Stabed wdffert* 3>ieted ifi in mci)te< 
re haften abget^eüt, weldje bad SÖaflfet fcfiöpfen 
unb baffelbe in einen einige guß über bet (Erbe 

■ 

erl)a&enen Xrog giegen* 3n Dber>€gppten \)int 
gegen, wo bad SGaffer mehrere SKonate gegen 25 
Sag tief ifi, bat man gu Balancier*, bie oon I1 
SDZenfcttcti bewegt werben, unb £u Qbatetuöfter;3M; 

f * y k 

bern feine 3uffud)t genommen. 
JDie Subereitung bed $u Weinen Änpflanjun* 

gen befiimmten 2anbed bcflcgt barin, baß man , 
uot bet Bewdfferung bie bureb bie große Groden* 

Jeit entßanbenen ©palten au*fWt, Me (SrbWöße 
|et/ 
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jerfcbldgt unb bemfclben eine «Pjlugart gibt. Um 
mittelbar nach bet* Ueberfdjmemmung, fobalb pd> 

baß 3ßaftcc etngefogen §at, ober — m bat 

Sanb feiner;Ueberfd)wemmung 6c&arf — nach betn 

©cmdjTern burc& hpbraulifcbe SKafcbineu, wirb 
bann ber @ame eingefheut. 

2ßaö bie vollfommen äberfdjtvemmten Üdnbe* 
reien betrifft ^ bie ju ben großen 'Pflanzungen 6e/ 
ftimtm finb, fo pflegt ber Ägypter fcf)r oft bat 

fonft über all unumgänglich nötige Pflügen ganj 
$u unterlaßen; fobalb ftcb bat SBaffer verlaufen 

b<tt> unb er roieber auf fein Selb fann, übergibt 
er o^ne roetteveö ber €rte ben ©amen, ©iefer 
geht nach wenig ^agen ^errltd) auf, bie ©aat 
wädyfi ben hinter hmburtb fort unb ber ©oben 
entfalt fo viel Sfcnebrtgfcit, baß bie Sfruebt bit 

ihrer vdlltgen Keife aüeß Kegen* entbehren 
fann. 3« einigen ©egenben gibt man bem Can; 
be vor bem ©den eine Pflugart unb bringt ben 
©amen mit einer SBalje unter. 

leuchtet von 'felbft ein, baß ein fo frucbti 
bareß fianb, bat feine* £)üngcrß unb feinet 2ff* 

fernö 6ebavf, auch nicht nbthig f)at auojuruhen, 
um neue Kräfte ju famtneln. CDie einzige 9Sor/ 

tiebt, bie ber €gpptifd)e ßanbtvirth bcobadjten jti 
muffen glaubt, um bie reicblicbften (Ernten $u er/ 
liefen, befielt bavin, baß er feine 3ecfer immer 

mit ©amen von anbern Orten befdet unb mit 
3E 2 Den 
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beit Srwdjtacten wedjfelt, b. ft. auf ®erße ©eil 
W . „ * 4 , * f F • * ' • * * - .1 

fseit, auf Steiß $lee unb auf ©afflör betreibe/ 

arten folgen läßt. 2lber feine 2Bal)l wirb fef)c 

oft bureft bert 3Bertl> b-efer üiobufte unb baß 
. 4 _# t w ' ** + 

längere ober füttere Verweilen beß SÖaflerß auf 

ben 2fecfcrn beßimmt. 3(1 bet* 2fnroad>ß beß fRiltf 

nur geringe t fo faet er lieber ®erße alß 2Beiben, 

weil ec ße einen Sftonat früher ernten fanti unb fte 

weniger erfoebert alß festerer. 9?acft 

einem Ijoljen ©tanbe beß Sftilö fließt er bie SJoßnen 

vor; wobei er jeboeß immer auch einen ^ßeil feil 

neß Selbe« für anbere ^robufte, $5. ©afflor, 

Älee, Steiß in einigen, unb Cinfen in ben meißelt 

übrigen 9biovinflen bejfimmt. 
4 ♦•. . * , S * V* 

Sie »5aupt?uttß ber Cgppter bei S3e6ammg 

ißrer 2ferfer beßeßt barin, baß biefc nteßt flu wenig, 

unb auef) nid)t flu flatf überfebwemmt werben. Säe 

ben eißen Sali müffen ße gut nivellirte Seiber ßa* 

ben unb für bie mögliche Verbreitung beß Gaffer« 

forgen; ße mäßen bie 3aßl ber Kanäle »eemeßreu, 

bamit ßebaß gan&e 3al)i ßtnbuid) SBafier auf bie 

Selber leiten fönnen, bereu Srüd)te ßäußge*3ßäffc/ 

rungen verlangen* 3m flweiteti Salle hingegen müfi 

fen ße tßeilß ben Abfluß beß SöaflTerß beförbent, 

tfteilß bie meißen Silber buid) aufgeworfene CDdmi 

me vor ber Uetierfci>wenimung flu ßcfjern fudjen: benn 

Wenn bae Sßafler Da hinein bränge unb biß flu tu 
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ttee gewifien 4?öhc flieg, fo würben alle 9ßflton$ett 
cntwcber verbergen ober boeb fe(jr i>iel leiben. 

• * ,* _j4 - * : , -m t j * * ■ * f . * 

3>te »ergebenen QMobufte, welche €gi;pten er; 
jeugt, ftnb folgenbe: 

^ ^ 1 ■ 1 , '* 

4 1 1 * ‘ f * # 1 ^ * *1 
1 V 4 i'* .^r* 

SB ei gen. Ägypten war normafd eine mm 
SHomd ^ornfammern, fo wie früher fär $prud, 
0ibon, Xeabu*, ©riedjcnlanb unb bad ganje weit/ 
liebe Arabien; unb wirb cd of)ne 3weifel einfl auch 
für bad föblicheScanfvetcb werben; benn bec Uebcu 
fchuft feined ©etteibed fft noch immer ftfyv betracht* 
lieb unb ber Qbrcid bcffelbcn bid je§t fef)r nichtig 
gewefen, weil ed nur nach Arabien unb ben %Jbroi 
Pinien bed Dttomamfdjen Sfteichd nu^ufu^ren tu 
laubt war» Sftan fennt ba |wci 2fmn ton Sßcü 
£en, ben garten unb weichen, bie f;..? wieber in 
mehrere Unterarten a&tljcilen. 2Me &'nte beffeiben 
füllt in Ober * Ägypten gegen bad £nbe bed Sftonatd 

r "T i ’4 I • 4 l * ‘ ' . * 1 [, i > J ' 

gebruar, unb fpdter, je weiter man noch dliebcrr 
(Egypten f)et*ab lommt: |u €airo |. S>. finbet ftc 
gegen ben 2tudgang bed SKätj, unb um Dto fette 
unb CDamfette 14 Sage ober 3 SBocben fpäter 0tatt. 
Snbeflfen trifft btefe S&eflimmung nicht alle SBai |u; 
nach einer ftarfen Ueberfcbwemmung 4. $3. wo bic 
Selber mehr mit geuchtigfeit gefebwangert ftnb unb 
bie «£ihe nicht fo heftig ift, fann bie ©ritte um 
mehr ald 14 $age terfpdtigt werben. "Uebrtgend 
Wirb bie S&eife bed (Betreibet fehl bureb ben 

4 Äh^öw# 
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Sthrarafie*) Ufctbttt, feer ihm aber auf» oft# 
wenn er gu fru§ cintritt nnb ju heftig OK^t, fc§c 
na^t^cilig toirö. 

@ c r ff e. ©ie ©trgeitart 9 welche man Saat, 
«fl bie h d> 11 e ü i g e. 3hr (Erlag «fr eben fa &e/ 
tt4d)tli<f> alt bet fre* Sßefbene , fr er S3erbroucfj im 
Canbe 06er viel größer, weil f?e viel troMfei'er ifl 
ald fcer SSeifeen nnb bag 23olf frei bem (Safe tl ge/ 
ringen Xagefofjtt jl<f> bomit begndqen mag. ©cf/ 
fen ungeadjtet t»irb oue& eine frefreutenbe $£enge 
böüon naef) (Toitilanr«ttopef, 0myrna unb bem 2Ir/ 

<$ipei auögefö^cf. - ; * 
* _ * ■■ 

31 e i § trirb' nur in ber Segetib von Stofette, 
©amtette unb Ja]um gebaut, unb cfr'er gfeidj bie 
Hauptnahrung ber &emittcltcn SJanMcute unb bei/ 
na^e aller 0tabftea>bbtter augmaefrf, fo geht frod) 
noch eine große DDJenge bauon nad^ Syrien (Brie/ 
4>enlanb, €oftfiatietnope[ unb Äfetnaften. 

•<Uk • # * 2 4 

*) 3« €gopte« Gert fönt regelmäßig ätmerlet Sin* 
be: ber eine webt am läge fl rf von gerben awi 
bemgöleet &er, unb tfl Urfa<fre be$ gemäßigten ÄlU 
maö; mit bem Untergänge ber ©oane hingegen 
ffceUt ffö ber ©Äbwinbf Ä &r am ft genannt/ etn# 
ber weniger gaff frlajt unb fefrt vetberfrlfö wirb/ 
wenn er ffö/ wie ei juwetlen ber galt {ft, am 
ge/ unb not unb nach brr Sräbl;ng0s£ag» unb 
9lad>tgJei<bfjeigt. 

11 fl 

f 
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$5of}ttett* 3>em 4?crobot gu $ofgc oßctt 

bieQEgppter feine 95ohnen, webet grtm noch gcfocbt. 

SDa^er mürben aud) nie dergleichen gcinet, unb wenn 

fie von feibft Wulfen, nicht cingeerntet. "Den 3>rfei 

(lern mar fogar ber Änblicf betreiben juwiber, weil 

fie fleh einbilberen t bag tiefe 4?iUrenfrucbt unrein 

fei» £)ie heutigen Sgppter h^gegen fäen fie feljr 

häufig, fowoi)i gum eigenen @>cnug, M für i$r 

S>ief)} auch werben fie giemlid) ftarf au^gefüi)it. 

21 n f e n. 3>icfe Jpüifenfrucht wirb im (Srogen 

in Ober s Ägypten gebaut unb eine fe^r bebeutenbe 

O-uantität bavon eingeerntet. 0ie merben auf eine 
n ^ * ■ r *1$ *■' ■ * • + 

9D2üh(e gebracht, um fie von ber 0cbafe gu befreien 

unb in ihre betben ©amenbldttdjcn gu trennen. 

0(e ftnb befler aW in unfern ©egenben unb men 

ben von allen Einwohnern Egppteni in großer 3ftcni 

ge gen offen. 2) och merben auch viel in .ne anbern 

Qirovingen be$ Dteich$ auegeföhrt. 

2>arrgra$ (Doura)- Söon biefem baut man 
gtvei #rten: ben- iDc o !> r f> i r f e (Holcus sorghum) 

unb baö geährte O.arrgraS (Holcus spica- 

tus). ?fu$ Dem ®ehle berfelben, entweder aüeirt, 

ober mit ÖSei jtcnmehl vermifcht, bereitet man ein 
gtemlich fdjtechteö 0rot, moran icboch bie Canbleute 

gewöhnt finb. Ifuch wirb etne 2fttSDJug, entme« 
* q \ - v *■ * 

ber mit SSBaffer unb 0uttet, ober mit $)2ifch, bar/ 
aus gefodjt. v • , 

SRai* 

* 

% 

* 
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SB dH. ©et* 33au beffd6cn ift eben fo «nage* 
Dieltet, un b bte Jknfumtion eben fo ft alt ak be( 
öcm ©arcgiafe. 3fuö bem «Öte^fe beffWben mteb 
ebenfaik ein Sjttiß bereitet} aud> tötft man, in 
Söevnufcbung mit @er|thutie$t, S3rot tartui; 
geieftt mit Mtytutftfen gerbflct, bient er SBcißein 
unb Äinbcrn $u einer $eitpertrei6eHben geefevd** 
iDtan fuf)t fle faji. ben ganzen ©ag baran efjen. 

©tefen baut man* nitbt fo 
Suweiien wirb er gemahlen, um 5&i*ot barauö $u 
baefen; eigentlichaber ijt er füt hat $ebeme$ bet 
(timmt* 

■ ■ i * *' * *' * * * *? * * f - * *■- f' { 

«5 ölfenfröc$tc, ftröutcr unb lÄrjet 
neipffanien, 

* * “ t ■ 

SBit* ttJcrben (irr ntd)t$ non ben Cr6fen 
ben .Stiche rer bfen, vetfd)iebcnen gafeln (Hari 
c?ts?)# &ct‘ *3Matter6fcf bem gömim t 
unb bei Cupinc, öie fafi f4mmta<h in Ägypten tont 
filmtet merben, lagen; eben ;o wenig uon ben 
&öcOtti/ unb XrjcneipfTanjen # ptn benen eine blot 
ße Siamenaufitellung ^tnieidK« wirb, ak: ©teeft 
rö6en (Navet), Stuben (Rave), $afiinafen, 
ren, rotbe Stöben, Äof>l, 0auerampfer, ©pfnar, 
©cbminfbecreti (Hielte), ®e«erie, Q3efcr(tlie, 
©iUe, fJMmpernetk, Staute, ^ortulocj Jpcrbftror 
fe (Aktie), SKafue, 2ßöf)fgemtUf) (Origan), 33a/ 

^ - .? * plw 

*) Dolichos Lin. 
». 9t cb. 
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filifum, «Keilte / -Silmmel; Um, 'fandet, @enf, 
ttRefocWa, Ätura, ®f«p|i«nje, erümanCcln, £«■< 
fttbbattcl, 3ll'ir&ef, .^nobiaud), San*, ©ioefent 
fcfeffer (Poivron)v £apcrn(trau*,~©m:fe, me§rei 
tt Arten von Melonen, SBaficrmclonen, £flibi|fe, 
g(a|*en:tkbiffe, Äologuintctt u. f. w. 

Abefobc' feigen bie XÖrner be$ ©amatfeeni/ 
# 

f^ert ©*Wa rj tu ninieit? .(Nigella damascena)/ bet 

im ©roßen in ©aib gebaut wirb. 5X>ie <£gt;pter 
verbrauchen *n in großer SOJcnge: f?c fl reuen *n 

auf baS ©rot unb bte Äucben, um fic angenehmer 

önb woh!f*ntcefenber ju ma*cn. ©eröficr, in 

$efg vcrwanbelt unb mit J&ermcbattein, grauem 

Ambra, ©tofäus, ©ejoar, 3‘mmct, 3»gwec unb 

Sncfec vermifdjt, bient er, um eine fiatwevge bar* 

aus $u bereiten, worauf bte 2Beibcr, weil fle giau/ 

ben / baß er ben Appetit errege, fcfjön mad;e unb 

$ur Siebe rei|e, einen außerorbentll* bo^cn SBcrt^ 

fe^en* @ic wirb gefd)ä|t uhb mehr gcfu*t, 

M bie SKojenlattterge, bie man geiüb^nifd) bei 
©taatg / 93ijiten vorfebt. 

Au* wirb aus tiefen $ötnan efir Del gezogen, 
womit man na* bem ©abc, um (I* $u jiärten, 
ben Jtbrper reibt. 

0 c fa m u m. ©iefc jd$rli*e ©flanke wd*jl 
im ganzen Orient fefjr häufig. ©ie Körner bei* 
feiten werben unter ba$ ©rot gemif*t, öber bie 

1 J &u*eti 
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Äucfcctt gebeut unb tjerftbiebene Seefevefen öarau$ 

bereitet* baraut gewonnene Del ifi füß un& 

(lUgcmcfn im ©pbraudj* 35er 2fnbau biefer <pflatt# 

je i(t in ßrgpptcn jiemltcb ausgebreitet *). 
93Jöf)n* S5a$ belle Opium fatn fonft au$ 

^cbfliö, wo bet* SOJo^n häufig im ©roßen gebaut 

würbe. 4?eutige$ 'XageS aber ifl Mefe ^Pflanje in 
i % ^ it 4 J^j • f 

€gppter< fe^r feiten geworben* 

4?onf. gemeine SOolf ^at an bie ©teile 

bc$ Opiums öen©ebtaucb per viel wohlfeilem ipanfi 

Blätter gefegt. 3n®ulper oerwanbelt unb mit^OJ 

nig, juroctlcn aud> mit aromatifeben ©ubjtanjen, 

pcrmifd)t/ macht man Rillen bacauS, bie man 
nimmt, um (ich angenehme <3Empfinbungen ju «ei'i 

fchaffen, ble aber 6et fortwährendem ©ebiaucb un/ 
auebleiblich £ßahnfinn, 6d)wdd?c, BuSjehrung 

unb ben iob jur $ofge h^öen* UebtigenS gebeiht 

biefe ‘Pflanje fcf>u fchlcdjt in Ägypten* 
©er Sein hingegen fuibet ba ein $ltma unb 

* * ' y . ", ►> /» * -* *4 

einen ©oben, bie ihm am jtiträglitfjften |inb, unb 

wddjtl baher ju einer Jpöhc’, bie er in (Europa, nie 

erlangt. <£r ifteinS ber J&auprprebufte be$ ga/nm 
** V / . ' , , * 0 , 

unb 35el:a*. 2fn$geriommcn tn$ 2ftfena( nach £on* 

flanfihop'cl, gel;t fchr wenig gehechelter $lad)S aus 

€gppi 
* i i»ift hi i/,>» 

*) eine Sibbanblung über bea 93au beS ©efamum 
inbet£ütfei, ftebtim 8* 58be* biefer £efte, ©. 

# * M j ff # ] I# "f * * * * * ^ 

356—370* 
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Ägypten; baggert iji affe Seinwanb, womit ffä) 
bie^inwoßner flciben, bie man für ba#3nnere unb 
für ben korben von ?tfrifa webt unb bie auch nach 
granfrcich, 3taliett unb bic ganje Sevante auägei 
führt wirb, au# biefer ©ub|lan| verfertigt 2lu# 
bem ©amen bereitet man ein Qef, ba# fct>r ftorf 
im Sanbe verbraucht wirb, unb wovon auch etwa# 
nach ©mytna unb (Eonfiantmopef geht 

53 a u m tv o l f c, iöer ©au ber SÖaummoffc ifl 
nicht fo auegebreitet al# ber bc# £ein#, unbCgvptcit 
vielleicht auch nicht fo angettießen, weil ba# €ini 
fammeln ber hülfen nicht vor bem <£nbe be# ©om/ 
tner# beenbigt werben barf unb bte '})fl*mje baber 
be# SBäffern# nicht entbehren fann, (tatt baß ber 
Sein htinaf}€ $u gleicher Seit mit bem Sßcifcen reif 
wirb. Ucbrigcn# fann bie Baumwolle aud> nicht 
In von Sftatur überfchwemmtem 53oben <\cbnat wer# 
ben. ©ic ift ba# J?auptprobuft ber C^cgenb um 
SDamanhur, unb geht von ba in bie 3)?anufaftu* 
ren vonSKofette unb2Uejcanbricn; nach £airo fommt 
ein wenig bavon au#Ober/Ägypten, unb ba# :Del* 
ta liefert eine geringe ümantitüt nach 2>amiftfr* 
9aumwo((engarn wirb von ben granjdfinhen Äauf/ 
leuten viel nach ©iarfeiüe gefenbet; wollene# fei)r 
wenig. 

©afflor. 9)?an fßnnte biefe3>ftan$e ingranf* 
reich, 3mlien unb jebem gemäßigten Älima bmicn, 
aber |Te würbe nirgeub# fo volffommen gebeihen al« 

,7i ' ► in 

* # 

1 
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in Ggppten# weil gegen bre $2itte beg 3unf, Wo 

pe ötäflti in (Bgppteii itse&cc Sieben nod) Xf>au fällt, 

Woburd) öle fetyr jatte ®IAtJ)c beß ©«fflorß ©d)«/ 

tcn leiben mürbe. Gr wirb in foldier £Qicnge gei 
. * ft * ft k * §■ '• , t 4 | , | / *• % , * '*4 ' , * i. ^ .* Aj jr 

baut, bap bte gtaniöpfdjeti Ääufleutfc fonp für 
■ * r i ? K. - h j * _,#,n fr ** 

tnepr oiß 6ocjcoo St** nad> uftarfdtfe fenbeten* 

(P befannt, bap bie ©afgorblume ^um Stofen/ 

rotf)färben angewenbet Wirb, unb bag manbaraui 

boö Kgetabtltfdje Siotf) bereifet, womir bie Leiber 

ffire bureb Älter, ^ronfljeitnt ober 21 ußfd; welfuni 
fr * ß 4 - * # 4 A, jfr . , ir . 4 * * * 

gen verlorne ©effd>tsfärbe ju erfefcen fud)cn. 3t«# 

litn fcc|fef)t ebenfalls viel ©afflor ju tiefem ©e* 

x brau#. 

3 n b i g o. £iefe $ flanke wirb in offen Ggppi 

(ifd>en ^Provin^cn gebaut unb von ben (Einwohnern 

unter anbern $um färben ber fiinticnjeugc, bie 

tl>cüß im fionbe verbrambt, tf)dlß in proper §8en# 

ge nad) Sßubien unb Äbijfilnien outfgefü^rt werben, 

tmgeroenbet. Äber ber Ggppftffte Snbigo ip nid?]t 

fo gut alß ber Ämtrifanifdje, weldjeß nidjt fowopl 

in ber t^pan^engamuig dß vielmehr in bem 3D2aw 

gel an ©orgfolt unb ^enntnifien bei ber Sabrita/ 

tion beffelben liegt. 2>er ^gppfifctye Snbigo l)at 

mepr ©(an$ unb 3ntenptdt alß ter ÄmerÜfanifdje, 

enthält über bei glctdjem ©ernstst weniger fätbenbe 

3;t}tile. SBenn gefdpefte ^abrifflnren baß otiber# 

tvärtß üblid;e Söerfa^ren auf tiefen Snbigo anwen# 

beten# 
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fcefcn, fo ift iiicftt *u zweifeln, baß er ben Kmctit 
Pani [eben att ©üfc burdja,u,$ übertreffen müßte. 

SD f e Lawsonia in er m i s * ) <g ein ntet 
beiger $3aum, ober ©traud) f mit traubenartigen 

3Müff)en, bic einet! garfen, Durdjbiingenben, 60P1 

fid>ten> ben $aganien/ unb Qkiberiä/$Mütf)en 
aljnlteben ®erud> $aben. SSermifteig ber StegiHa* 

fron bekommt man barauS ein SBaffer, beflen man 

geb in ben £<Sbcrn bebient, unb womit man ftd> 
bei ^3efud)en unb religibfen Zeremonien, j. <5. bpi 

ber $}cfcf)neibung unb bet *£eiratl)ungett, fo wie bei 

ben Q3eiram$ / Segen falbt. 5)er6>erud) mar ohne 

Sweifel bie Urfad)e, warum bie Hebräer bie Sßlüi 
tf>en biefetf ©traudjö in ba$ Q&ett ber Sftcimr# 

malten greinen, unb warum noch f)eut $u $age 

bic Zepter ge fo fel>r lieben unb ge ben ganzen 

SrüfcUng unb ©ommec $inbuec& in i$ren ©tubeit 
i)aben. i . 

.€« gibt *wci Unterarten biefcö ©traudjö, bie 
aber nur wenig uon einauber oerfebieben gnb. !Die 
Söidtfer beffelbcn werben forgfältig gefummelt unb 

in eigene öaju beftimmten 23?ul)lcn *u 3>mucr get 

maf}/ 

*3 ®te Lawsonia inermis, S^tßn)> ie henne . ig bie 
kypios ber ©rieebeu unb hakopher ber Hebräer. 
2)en tarnen Lawsonia gab tfinne' biefer ©attmig 
na<b bem Siialifcben SHtifc 3faaf Sarofon, %ttx» 
fallet einer Voyage to Carolina, 1709. 
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mahlen, Sie Quantität, weldjc bureb ben 4?aubel 

nad) aßen 'Sürfifcben unb fj>crjifcbcn Segnungen 
iß außerorbcntlid) groß unb fe^r geiuinnvoß 

ft\r Sgppten. Siefe$ ^uiver bient, um Die Sftägel, 

einen ^t)eii ber J&änbe unb Süße, tote Jpaare unb 

baä ajaar vetßbicbcncc Jpauörf)ierc otangegefb ju 

falben. Sie von Ser trollet unb Seä.coßitS 
in Ägypten angcfreüteu S3erü»4>c geigen, bog tote 

Lawsonia inermis feljr reid^oitig on Sorbegolf 
* * ' * ’ ' * rf - 

ifl unb baß man fic mit 93ort()ctl jum gdr&cn wall 

lener Seuye anwenben tSnnte. Slati mürbe fafyle 
J # r ^ \ ** 

gaiben ober verfdjicbenc braune Diiioncen erhalten, 

je naebbem man enttveber toiefe ©lättet aßein am 

menbetcr ober feine 3»fiuß)t ju Älaun ober ®ifeiu 

Vitriol nähme. 
Sfian glaube, baß tote 2fltcn geb ber ©lütter 

bei* Lawsonia inermis cbenfoßö gum Särben ber 

^>aare, fraget, 4?änbe unb Süße bebienten. 3n 

bei* 3U)at fmb bei aßen Sftuniien tote ÜMgcl orangem 

gelb gefärbt. Jlßcin fönnte toiefe Sorbe nicht amb 

von ben Jorgen, tote man bei bem (Einbalfamiren 

anivenbete, etußanben fein? 
3 u cf er, ©eitbem gd) ber 3)rci$ be$ 3ucfcr$ 

tn Europa um baö Soppelte CL*f>ö^t bat, Itefcit 

€gi;pten viel baoon nach Sonßantfnopcl; ja cö gc£t 

fogar einiger nad) ©enebig, SHcfl unb Sioorno. 

Scr egppttfcbe Sucfer ifl von fe&r guter Qualität, 

. ob er gleich fehlest rafßnirt iß unb noch einen Zfyil 
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®o$cooabc enthalt. ©icfcr 2frtifel fbnnte füc 
@aib unb gajum icf)r Wichtig werben; Denn ba$ 

Surfeerohr gebeitet bafelbft öuf Den gcwdflertett 
fidnbercicn recht gut unb braudjc jum Keifmerbctt 

nicht mehr als io bis 12 Monate, Da befanntitch 
in Den 2Imeri6amfd)enKolonien wemg|len$ i4Ü0to/ 
natc ba$u erforberc werben* 

©ie Ägypter oerbraudjen viel Sucferroht griln, 
weil ihnen bat 2iuSfaugcn DeflTelben einen angeneh* 
men Seithewetö gewährt. 21ud) $iehen (ft einen 

©irup Daraus, oen fte jtt ^ingemadjten unb aüc» 
hanb @erid)ten anwenben unb worein ftc häufig, 
um (t* Appetit ju machen, Ipv ©rot tunfen. ©(* 
SDiärfte oon Cairo finb Den ganzen Sinter fjinburtf) 
mit Sucferro^r tiberfüflf. 

€s wäre übafäfjtg, pon Dem unbcbcutcnbcti 
2tnbau Des ^abafs, 2B au $ ober Särbcr; 
ba umS (Fustet) unb 0umach$ ju reben. _ 
©ec %<\bat t|t Fbledjt unb wirb bloß uon Den %cU 
(afyS pmaudjt; Der tfaibe btt Sans ober gärber* 
baumS bebieut man jld> feiten, unb Die fauernÄdri 
ner beS 0umad>s werben $um Farben Deo Reißt 

mußeS unb auch wiber Den ©urdjfall gebraucht. Sir 
gehen Daher ju Den in <£gppten cinhcmifchcn ober 
Denjenigen ©äumen über, Die man feit langer Seit 
bafelbit fulttutrt. üJian wirb hemerfen, wie (fftc 

Die 3aj)i Der leiben noch Permehrt werben tömue. 

* J , . ©ec 
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See erfte, itÄpc&fte unb fjdufigfte ift bet S at# 
rcl&aunu Äfe§rud)tyterett fügen unb bor*ig# 
artigen ©efebmaef 3ebcrmann fennt, i(l ein fe^r 
gefimbe* unb nöl)i’cnbe$ Siabrungämiftel unb ber 
©ebraueb bcffelben allgemein, nic^C allein bei ben 
€inn?Dauern bes fuftiüirtenggpptenS, fonbertiaud> 
bei Den Äca6etn iti ben gölten, bie alle* aufbtei 
ten, um fie ja erlangen. ©ie werben ftaef nad> 
©yvien , (£on|tantinopeI unb allen ‘Protunjen bc$ 
$tkfifd)cn £)iei<b$ verfifibrt. Sie an ber ©onnc 
äetrotfneten unb bann in ©efdßen über efnanbcc 
gekauften Satteln geben, wenn'man pe aurfpreßt, 
einen braunen ©irup, bet* bie ©rtßigfcit unb bie 
Cigcnfcbaften ber Srudjt bat. ©olcben ©irup öe# 
rettet man vorjüglid) $u Söagbab unbSaflora, wo 
bie Satteln nie! fetter unb faftreicber als in €gt;p# 
ten ßr.ö; auch wtrb in jenen ©egettben ein fc^tr an# 
gcnebnrn* Sranntmein Daraus gewonnen. ®2an 
Jagt bie Satteln mit gcm5t>nlte&cm SBajfer 15 ober 
20 "Sage (wenn eS SSinter tjl) gäf)rcn unb Dcpil# 
lirt eS bann jraei 3Äal. <£r wirb fa(t fdmmtlid) 
»on ben etnbeinufeben €l)r*tfcn vetje^ri. 

2$?enn man $u Anfänge Des grübUngS in ben 
o6ern M ©tammcS einen ginfebmtt mad)t, 
fo quillt ein juderartiget Saft fcbnelf 
in ©abrung gerätb unb einen SSein gibt, weld)^ 
halb fauer wirb. €s ift wo^cfcfjc*ultd>, baß man 
bie ©äijrung Dfcj’cS ©nfres netbinbern unb i§n itt 

* J v Dem 

1 
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bcm weinartigen Suffartbe erhalten fßnnte, wenn 

inan ih« in wo$foerfiopfee ©cftSße cinftblbffe: ohne 

Sweifcl würbe er (Id) barin, tute jeber anbcrcSSBein, 

o erbe (fern. derjenige, ben un* bie Araber brach* 

len, unb bei* nach ihrer Vcrfirfjerung ganj frifch 

fein füllte, fehien un* fel)r fcbtedjt, unb Senfe, bic 

an benSlebenjaft gewöhnt finb, bürften ihm Khmer* 
lief; C^cfdjmai abgewinnen. 

©iefc Araber brachten un* auch SMumcrtfcbeiben, 

ober bie noch jarten hülfen ber QMüthen, fo wie auch 

(Sipfel ober ba* J?er,|,, welche* bie jungen ©lütter 

»or ihrem Jpcroorbrecben einfehtteßt unb ba* man 
in 2fmerifa p a l m f o f) l nennt* SBir aßen ftc mit 

gutem Appetit, roh, unb mit 'Pfeffer, Del unb 

SBeinefflg getoörjf: fte hoben etwa* 2tch»licbe* von 
ben 2frtifchocfen, Khmecfen aber ptel angenehmer. 

Um nicht* an biefem ©aunte mibenu^t ju laf# 

fett, fo macht man au* ben ©lumenfcbctben unb 
lern ©erippe ber Blatter grobe 0trtcfe, unb au* 

ben gebeizten ober gerbileten gcucbtjroetgen etwa* 

feinere. 2fu* ber großen ©lattrippe werben JDjet 

tib* unb Äbrbe, unb au* ben Meinen blättern iSiati 

ten unb 0dcfe (fallen) bereitet, worin mandkiß, 

Qkrfic unb äßeifeen »erfenbef. 3>er0tamm enbltch 

bient |um Verbrennen ober halfen barau* 311 

jachen. ' 
2>er €gpptifche getgenbaum (Ficus 

sycomorus) erlangt bie 0tätfc unb *£6hc bei* (£ue 

29* ©b, 4*J&eft. 2) ropdfi 
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ropiifdjcn ©dume. Sc wdc&ft in tiec 9Mi)e (et 
Sßo.'mungn» unb mir6 bloß öc$ 0d)attcn$ wcgeit/ 
Den er gibtangepffanjt. 0cine Jrücbie ftnb un# 
gefunb unb haben einen unangenehmen Q5efd)ma<f; 
pe ftnb oft voll t>on einem geflügelten Snfcft, aut 

Der Gattung Der SBeSpen. Saö Jpoty bkfcö Saum* 
«Der ifl fetyr mißlich unD fann fowol)l jum Sauen/ 

# 

alt §11 ^ifchferar&eiten angemenbet werben. 23ot 
2f(tci$ mürben Die Mafien jum Qfufbewahren Der 
SJJumien Daraus gemacht. 

©ie SH 5 f) r e n / Raffte (Cassia fistula). 

Sieg ifl Der Saum, welcher Die Äaffie, Deren 

man ftcfc itt Der QHebijin Ccbkut, heroorbringt. Sr 

wirb über 40 guß f)°d) unö gewahrt in allen 3<*h* 
reSjeiten ein fefjr gefälliges -Änfehen. ©eine gro/ 

gen unb gepeberten QM Atter h<*Gen ein ziemlich kbi 
hafteö ®rün, unb bk traubenartigen großen QMür 

tf.cn fehen fd)öu gelb aus. Sie zahlreich ^Angent 

Den grüdjte werben bis auf 2 guß fang unb reifen 

ju Snbe Des SBinterS. Sie Stühren 1 £a|pe ifl in 

Snbkn einheimtfeb, gebefht aber in Sgppten fo gut/ 

baß eS 0cf)abe ifl/ baß pe nicht häufiger Dort atu 
getroffen wirb. "< 

Sie baumartige 7i ca eie (Mimosa arbo- 

rea)> ein fcf)tr gemeiner Saunt/ befonberS in Der 

SRachbarfchaft von Sairo. Sr erreicht ba bk Jpöhc 

Der gewöhnlichen Xcaekn. 0ein J&oty ip vortreff/ 
lieh i« SifcbJer 1 unb SBagnerarbeftcn. 

Sie 
w 

f / 
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vriDfe wahre oder €gpptifcbe 2fcacie 
(Mimosa nilotica). tiefer Siaum, weiter in 
06er # (Sgppten und im 3mtern pon 2ffrifa bat 

2fra6ifdje ©uramt liefert, ifl um€airo ^crum 
fc^r gemein; wir fa&en an meiern Orten «eine 
SBalddjen dapon. <£r tann, gleid) dem pot^erge/ 
f>enben, ju ^tfd)Ier/ und 53$agnerarbeitcn und $u 
Derfd;iedenen andern 0acben angewendet werden. 

3>ie garnefi febe Z c a fi e (Mimosa farne- 

siana). $>iefec 0traucb ifl in gnnj (Egppten fe^r 
gemein, und wird 12 6tö 15 $uf? ^)ocb. @ein 
Jpofj ifl ziemlich hart, und die SMütbcn find w01;U 
riechender aliS im mittägigen granfreicb* €$ ifc 

&cfannt, daß diefeföen ju ©raffe *) $um Jßarfämi/ 
ren der pomaden angewendet werden« 

J)er 3ebarad), paternofler6au m **) 
(Meiia azedarach), ifl nicht feften in den ©arten 
und wird nicht größer altf in den mittdgigen ‘Pro# 

pinken granfreieb*. 0ein wird wenig ge/ 
febäbt. 

Rhamnus napeca, ifl jiem(id) gemein in 
den ©grien und wird b&hcc ö d der 

2 95rufl/ 

*) © taffe, eine @tabt in der ehemaligen spros 
oence r deren (rffenjen und pomaden durch ganj 
Europa verführt werden. 

d. {Red. 
. * * . 1 

»♦) liefen tarnen führt er, weil au$ den grnebt* 
lernen heffelben $«ternofter perfertigt werden» 

d. {Red* 
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Sb x u fl b c c t* e tt t> ü u m j(Rhamnus zizyphus), 
Weldjer in Den Odilen (Eairoö feltener aitf Da* von 

bcrgef)cnbc ijt, ob er gleich bafelbft gut gebeizt unb 
f)bl)n wirb als? in granfreieb, aud) fefyv fjonigarfi* 
ge Srudjte liefert« 

Die weiße 9ß<*PPe‘ (Populus alba) in fzU 
ten unb ftnbet ficb nur in Der @egenb non €aito irt 
beti ©ärten, 0ie ift übrigens eben fo gut «1$ in 

1 j 

Europa. 
* * 

Der 0 e 1 b a u m (Olea europaea) wirb $6()er, 
f)at brettere SMätter unb trägt größere grüdjte als 

in $ranfrei$ — weldjeS man Der SSlilbe Des Mlu 
mau unb Den DeroäfTcnmgen gufdjrcfben muß. Ob 
er glcicf) fefjr gemein iß, fo trifft man bod> 
beinahe Pein {Dorf von einiger Sbebeutung, wo 

^1* * r 

nfebt einige 0tämme ft än Den. 
Der DamarinbctuDaum (Tamarindus 

* j 

indica) ift feiten in Qrgpptett unb wirb bcfonbcrS 
in 2lbi)iftnien gefunden. 0 a 0 a r 9 f)at |Id) geirrt, 
wenn er lagt. Daß er ißm auf allen feinen £Sanbe; 
rungen aufqe)ioßen fei — wenn er anders md>t 1 
bie ^amartöfen gemeint bat. Der marin bau 
33aum trägt J?üifenfrüd>te, Die aus einem fdjwärj* 
lieben fanertt üßatf beftehett, baö man in Der sjüte* 
Dt j in unter Dem dlamen a ittti ri n den Pennt. 

Die (Eppreffe (Cupressus semper vire-ns 
unb Cupressus orientaJis). Diefe beiden ®äume, 

wovon man in Den (Härten jtt 0,'airo einige 0täms 
1 tt 

v mc 
■t ^ » -** 

1 

* 
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me fie!)t, geigen ba ein fo fcb&ne6$®ötf}6tbtim, baß 

man fid> wunbern muß, warum bie €gppter, bet 

bem Mangel an Q3au/ unb ^ifd)Ieif>ofj, tud>t auf 

bie Sfutfbreitung feiner Kultur bebaut gewefm flnb. 

Ö6ß6äume. 

©ie 2f6rifofitt /, Q)ftrfd&eii t , QMiit / unb 

rop5ifd)en i3>flaumcn6äumc me eben in ben @5ärtcn 
JEÄiL , J * J *, ►* • S ’ ,1 |» 

fultivirt unb gebeif)en $temlicb gut; aber, wie man 
w * • P f , 4 

un$ »erfieberte, foöen fle nur wenig unb fdjlecfcte 

gröcijie tragen. 

©er weiße 3Rau(becrbaum (Moru» 

alba). 3u iKofettc, ©amiette unb @airo (Tef)t 

man |ebn .ftW« SOiaulbeetbfiumc J aber bie <£tn* 

wo^ner f^aben nie ben 2krucb gemaetjt, bicicit 
f # I 

S&auin $u benufcen unb ©eiben wdtmer $u $ie£en. 

(5>leid)wof)I würben bfefeSn fetten, wie bie 
/ ,, # 4 ||. ^ 

1795 von ben ©ebiöbern 5Balfp $u SHofettc am 

gefüllten unb vor unfercr 2fbreife von 2lfejranbrten 

un$ mitget^eiltcn 23crfuef)e beweifen, in gan| Um 

ter * <£gt;pten feljr gut gebeiben, ©ie (£ier bei 0eii 

ben wärmer waren von ÜDJarfeifle gefdjicft worben. 

©er |'d) w a r $ e *2)? au Iber bäum (Morus 

nigra) wirb wegen feiner Jrucbt in Unter* £gpp# 

ten allgemein fultivirt unb gebest eben fo gut M 

in Europa. , " . 

©er febuppige Jlafcbenbaum (Annona 

squamosa-) meid;t |u SHofctte, ©amiette unb um 

€aito 
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Sairo bk «#ö|)e bei <pfIaumen&Aum$. 3n ben ffidr/ 
tcn 2tteranbricn$ fwbet man h6d)flen$ jwei big brei 
©tdtnme unb $war nur »on ber »£5!)e bet @trdu* 
<ber. 0ie Srucfjt Mcfe^ Naurus i|t vortrefflich t 
wenn man (Te fo(iet, fo bebauert man ei, bag fle 
in <£gi;pten nicht häufiger an getroffen wirb, 

0er wtlbe Feigenbaum (Ficus carica) 

öiibet in Cgppten feinen hohen ©tamm, wie in ben 
fn blichen 0epartcmentg von Fra nf reich: er t(l im* 
met ntebrig unb biefbufebig, unb fott fe^r gute, 
a6er weniger Störte all int füblicben Europa 
fragen, 

0en $ftmart0£en;&aum bflöen wir in 
Cgppten nicht bluten fei en, unb ei i(l wa^rfebeim 
lieb eine neue©pccie$; ex wirb (ef;r (joch unb fcheint 
im üanbe einheimifch $u fein. 0te ndmliche 3frt 
gfaiiben wir in ben ©egenben am $ygri$ unb €u* 
pf)vat wieber gefunben }u hahen. 

0er Orangen/ unb (SEitronenbaum, 
gebeten, ncbfl ihren vorjüglicbficn Sfbarten, feijc 
gut in (Eö^ptcn* 0ie Raunte (Tnb fdjön unb bie 
Frflc&te föftficb, aber für bas ©ebürfniß ber €in/ 
womicr nicht hfnreicbeub, 

0ie Wl 9 nfyt wirb 6fofj jum Vergnügen an/ 
gepflanjt unb rndcbff in ben ®drten biis $u ber Jjbi 
hr unferer 2fcpfelbdume. 

0er 23ogc!leim/$5aum (Cordia mixa unb 
Cordia sebestena), 0iefe bei ben du me werbet! 

f*(i j 
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faß in allen (gärten fultivirt unb wachfen bt$ $ur 
Jg>öf)c unfern* größten Birnbäume. 2iu$ ben Srüdj' 
ten wirb ein Seim bereitet, beflen man (Ich bei ber 
3agb bei* (leinen SSögcl bebient, unb wovon jienu 
lieb viel auogefä^t wirb. 

IDer SB e i n (t o cf wirb gewöhnlich beinahe in 
allen Härten an ©clänbem gezogen. Sr wächß 
fef>i* febnell unb f)Q$, trägt aber wenig Trauben. 
SBir fallen ihn hinter Stafette in Gräben, bie $wei 
Rolfen (6 SHen) tief in ben ©anb gemacht waren, 
angepßanjt, unb man fagte uns, baß er ba recht 
gut gebeihe. 3m (großen wirb ber SBetnfiotf jtt 
gajum gebaut unb liefert hier ben größten $hc*l 
ber Trauben , bie auf bie SRärtte von €airo ge/ 
bracht werben. 

SDie SBeibe (Salix aegyptica). SDtefe SBeii 
benart wäehß von felb(t an ben Ufern be$ 3UIS unb 
ber bavon abgeleiteten Kanäle, ©ie wirb eben fo 
hoch als bie fch&nfien Suropäifchen 2Crten, ifi aber 
nicht fo häufig als es ja wünfehen wäre *). 

3ußer biefen aufgefährten ^ßanjen unb $3äu# 
men beftht Sgppten noch einige anbere, bie nicht 
weniger nüfclich -finb. £>af)in gehört j. 03. ber 
$&ananen#$3aum, ber auch häufiger angepßan jt 

N wer# 

•) ©er S3etfafler.bat nicht gefagt, waS biefeSÖeibe, 
er unter ben SStudjtbäumea aufführt r für 

grüebte trägt. 
atc». 
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werben würbe, trenn bie frutht bcfFet&en nicht eine 

£tueöe befonberer placferetcn geworben wäre;— 

Cer 0 c ö b a n ( Oechynomene sesban), weiter 

blof ju Reefen unb Umjdunungcn beftimmt itt, um 
bie jarretfen pffanjen vor bem Sßinbe ju fehlen; 

ber 2<t blab (Dolichos lablad), eine firttent/ 
be unb bufdMge pfianje, rcrmitteljr beren man ftch 
in ben ©arten unb Aber ben ^erraffen ber J&äufet 
einen füllen unb angenehmen 0d;atten madr; 
bic € g »pti fd> e 0cnne (Cassia absus), be/ 
ren fd,'leimiger 0ome in €gpptcn unb &prien bei 
2Tu^cnfranffeiten fo fe^r gerühmt Wirb; — ber 
SBunberbaum (Ricinus communis s. Palma 
Christi), beffen 0ame ein murmtreiten^es Od 

gibt. 
©chliefjlich wollen mir nodj einige anbere pro* 

buhe anführen, welche im J^anbrl vorfomrarn, unb 
mW |l| • . _ „ _ 

bie noch wett beträchtlichere (JJegenftänbe ber 2lu$t 

fuhr werben fonnten, al* fic et jebt finb* 

a d) $. Cgppten fenbete ehemals viel Stach* 
nach (Europa, weil man eine jiemltcb große !D?enge 
dienen ;og, unb weil bie 93erfehiebenheit ber^cm/ 
peratut bieieö au$gcbriitften£rb|lrtcb$ c$ gefrattete, 

baß bie QMenenfibcfe mehrere SÖtale be* Sahrc* ge/ 

fchnitten werben fonnten. 2)icdopten. Welche bie/ 

fen 3n&uftric .Sweig auefcbließlith in ben äbänben 

hatten, fd) afften im £crbfie if>rc &frften|i£cfc nach 

0aib unb warteten ba bie Slüthejeii ber pflanzen 
ab, 
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ob, welche Im 3anuar anfängt. $Bcnn pe nun bie 
evfle Jjontgernte gemad>t Ratten, fo gingen pe mit 
if)ten dienenpöden 50 bid 60 0tiinbcn weiter am 
ST^tle tyerab, wo .pe wicber anbete «ppanjen in ber 
S&iöt^e fanbeu. 2fuf fctefe SScife fanien pe nac£ 
unb nod) bid iud $dta unb veifdjaffrcn fid> fo fünf 

fc » ^ - * 4 \ ■ 4 I m 4 1[ Jf 

ober fccf>ö «Oontgi unb Sßacboerntcn bed 3al?fc^. 
dU> aber bie SRameladen in ben neuern 3drcn et; 
neu parfen Soll auf biefed ‘Probuft (egten, png bie; 
fe Ctuefle halb an $u oertrodnen, unb <Egt;pteit 
fö^rt jefct ntdjt für *ooo ^aler^adjd metyr aud. 
I&er^ontg aber wirb aUer imÜanbe uerje^rt; ja cd 
wirb fogar einiger aud @tied)cnlanb unb ben 3tu 
fein bee 2fcd;tpele cmgcfüfjrt. 

UBolle. £Die Ägypter, wcldje in fepen $5c; 
% , * •. * t- * * . ~ ‘ , , . ß 

p|ungen wohnen, (jaben feine Jpecrben uon fleinem 
löief). ®ie AraberW SSüpen unb cd, wcld;e pe 
mit gleifcb Verfemen unb if)nen ben Ueberpup i^rer 
SBolle verfaufen. (£d getyt ilf)r wenig bauen nac& 
SSenebig, üioorno unb ^OiarfetCfc, unb mal man 
ba^in fdpdt, ip Mittelgut* 

Q5üffelf)äutc, mad)en einen fe!)r wichtigen 
©egenpanb aud, unb tbnnten nod; wichtiger wer; 
ben, wenn ber #c£erbau aufgemuntm würbe, bie 
i&emdfferungdmafötnen p$ veroidfältigtcn unb bie 
Büffel fo ja^treid) würben ald pc cd fein fbnnten. 
3)iefed nu^ltc^e ^^ter bepnbet pd) hier in einem 
&lima unb auf einem &oben, bie ganj für bafTeibe 

- ; * paffen. 
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<E$ finbet ba überfföfftgeö gutfer, eine 

»arme tljm |UtrAg(i<be Temperatur, einen Slug 

unb .Handle, um ffcb |u baben, ficb rein ju galten 

unb feine ©efunbljeit $u beförbern. 
t- ” 5 / , 

ge&en jöf)rli<b för mel)i* alt 100,000 gram 
fen ©öffelf)äuee nacf> iS?ar|eflIe. 

3ffcbe. T>ie2ffd)e, we(c(e He Cgppfer bnr$ 

He Verbrennung M $ali, unb befonberö ber2ffri< 

fanifdjen geigenarten (Ficoides) *), wctdje bänftg 

auf bem größten ^^eil ber verlogenen fiänbereien 

warfen, erhalten, gel)t meijfeng för bfc ©eifen# 

ftebereien nad) ber 3nfel €reta. SRarfetlle bejog 

fonfl auch eine Cluantitßt bavon, welche über 20,000 
granfen betrug. 

SRattum« T)a$ @al$, wel<be$ man im 
Ueöerftag au$ ben 126» 15 ©tunben roefilicb non 

Terranel) entfernten ©een erhalt, mürbe vor ber 

Revolution in ben ©etfenflcberctcn $u ÜRarfeille 

nngewenbet unb oertrat genüget Sßaßen bie ©oba. 

gab 3af)re, wo SDJarfetfle für me^r alö 600,000 
granfen bavon bejog. 

2f mm 0niau©aI|» 3n Sgppten/ wo man 

ftatt be$ ben SDiifl non Q3äffeln, Ocbfen, 

3>ferben unb <SfeIn brennt, bie ffö ben größten 

^^eti be$ 3a^reb i)tnburcb von fetten unb faltigen 

. , . . * Qbgane 

’ 

} Memsembryanthemu] 
* «(# * { i 

b. 9U>, 

t 
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<Pffan$m ndhren, Ifl bet Stuß mit biefem 0af§, 
ba$ man burch bfe Sublimation erf)dft, gcfd;tt)dn* 
gert* Die Cluantttdt be6 2inunomacf 0a(jeä, roefi 
<heS au$ Ägypten gef)t, ift fel;t bctvdchtUcb. ?OJot# 
feifle erlieft für mehr als 60,000 8r* baoon. 

SBürben bei allen biefen 3Uichthümern Die 23er* 
beffetungen jebet 2frt, beten brefeö ßanb fd^ig t(fr 
gemalt; führte man aüc nübliche 9>flanjeit eilt 
uub baute fie auf einem ©oben, wo fie aus bem 
mdtmften uub tempetftfeflen Älima gebeten — 
tuet ftwcifclt, baß €gi;pten nicht tu futftem baS 
fruchtbare £anb berCErbeunb bcc hatten berSBeft 
4m kleinen werben mürbe? 

% 

*y * 

m 

U 

iv. 
•, > , 

£Jvccenfioncn 

j* 2Hfgemefn ocrftdnbücbe 2lnt»eifung ftum ©ier* 

brauen nach richtigen ©tunbfä§en ber 0 emie 

für ©rautnfpeftoren, ©rauet unb Technologen (.) 

23on 3. 05. Äögef. Queblinburg. 1802. 

127 0* 8* (36 jt teuftet») 

©rau *3nfpeftoten unb Technologen mbchte 
tiefe Änweifung ftum ©icrbrauen überfiüfftg, unb 

für 

» 

* 
1 
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för viele, vielleicht bic meißen, grauer $ur ^Mftt 

unvcrfidnblicf) fein; bemt bic ®rau $ Snfpettorets 
unb Technologen muffen Meß nfleö eigentlich |djoit 

v- 

tvtfTm unb verliehen, unb bic trauet* |lnb nicht fo 
fielest, bng jte bat Qthemifche barin faßen fbmnen. 
3n$wifchen ifc et hoch ein brauchbatcö ©Ächelthen, 
unb wirb jebem jutn Ücfeti angenehm fein, wenn ec 

auch nichts äfteueo bann finben foüte *). 
tDec i?r. 23erfaffer verlangt mit Siecht, gum 

S&icrbrauen reineOSBafTer; „benn," fagt cv©. 37, 

,,&a‘ verfd)iebcne ®rab bei* Steinig feit bee üfiafferö 
hat einen großen Einfluß auf Megäre unbQ>eichaf* 

fenf)eit bet barau$*gc6raueten SMeretf." — «Hiermit 
»ft §. 37, 0. 44 ju vergleichen: „T)a$ weiche 
Gaffer verbient beim SÖierbrauen ben 2Sotjug vor 

bem Rattert * * ). Allein foü bat §lußwafler, al$ | 

. 1 ein . | 

*) (Ein (ehr roichttge^ 93ud> übet tiefen ®egenftanb 
ifl vor tnrgem unter folgeubem Titel erfreuen: 1 
„£arl £u billig 9Wüller$ geprüfte SWnrceifntig 
ju bet £nn(tr mit weit weniger Slufmaub atf bU? 
her ein weit vorzüglich eree iöiet ju brauen. ®ie= 

i1 

•fen un-> 3>armftabt 1807. bei ©eper.V — 2)iefe 
Slnweifung# womit wir nnfre fiefer rwichfteng nabet \ 
begannt machen werben/ ijl auf lauter e i g e n e Gf r= | 
fahr««gen gegrünbet , unb enthalt viel 
Sten e$. b. Oi e b. I 

**) $arte£ SBaffer tarnt baburch weich gemacht wer* 
ben# wenn man et vor bem trauen gwei ober brei 

Stage 
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ein folcfje#, feinen SSoraug vor bcm garten ©rum 

nemroffcc fec^aupten, fo muß cö von Olamr f)ett 

unb tim* fein unb feinen 3jifluß von Unremigfeiteti 

erhalten. So hülfen baf)er an hem gluflFe in cinü 

ger Sttitye ober obecljalb be$ güüotteo feine Sßafö# 

(jaufer, SfMevcieu, Gerbereien, Äloafe je. llet 
gen, weiche baö 2ßafler verunreiniget!. 2}a baf< 

felbe 6ei einem fiarfen iKegen burd> baö vom Bcrnbe 

jit bemfeiten abfliörnenibe inU (Erbe, t^ictijd)eti(€r* 

frementen ic. verunreinigte Gaffer glefdjfaüiS um 

rein wirb, fo foüte ti $u einer foldjcn Seit beim 

©rauen vermieten werben ic." 

2Cu$ Ifnem jfrm ber0aale 9iecenf. in 3cna, 

wofjin nicht nur aUeXioafen, 5Ö?iflt>ffii&en unb ber 

2f6aang ber ^ergamenttfiaefler unb3fiei6<jdr6er ging, 

©ier braue«; fo wie in Jpelbbutg, im Jpilbtmrgf)dm 

fifd)en, ebenfalls auß bem an ber 0tabt vorbei 

fiießenben Sanbßüß, wol)in ebenfalls mehrere 

floaten unb fe&r viele 9Dlt(ivfü§cn laufen, ©fee 

gebrauet »irb. (Eben fo fa() er vor goSafjren vor 

ber 0tabt Coburg auß einem Jifchteiche, beu bie jffi 

fd)e trübe gemacht gatten, SBaffcr junt ©terbrailen 

fdjüpfen. Unb bennod) wirb gutes ©ier an gen amu 

ten Orten gebrauef. Unb auf wie vielen ^Dörfern 

* wirb 

£age in ben ^Bottichen ober Änfen an ber «Sonne 
unb Snft (leben laßt. 

, > b. Oieeeuf. 

■ 
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wirb au« feem Sffiaffcrgcaben SBaffer }um &ier* 
brauen gefd)öpftr worin uicüeicjt: S)?iflionen $rö/ 
tcn mit) gröft&e ijren 2fufentJ«It Jaben! Unb ben# 
nod) rofcrb öfter« rccfjt beltfare« Q3ief bavon ge/ 
brauet. Steile# foöte e« anbei-« fein. — Unfere 
gottfeUgeit 93orfaJrcn fjaöen ben Segler einmal ge# 
ma#t, bei* nun öfter« nidK anbei'« al« mit 3; bi« 
4000 $Jalet* für lebe« SÖrauljrtti« uetbcjfcrt werben 
bann* 21ber mojer bic 3 t bi« 4000 Später für je# 
be« S&raujau«? SlÖenn ber <$err SBerfaffet @.45 
meint/ baß fofebe« SBaffet- nie ein Jaltbareö S&fer 
gebe, fo irrt er; bieg 6emci(t tjm Stecenf. au« 
eigner ^tfajrung, 2Ü« er vor 20 3a(jren in €0# 
bürg war/ regnete c« im SDtdrj s Sage lang, wo# 
bunft ber SBalbfcbnce aufging, unb große« trübe« 
«Baffer machte. Unb biefe 8 Sage würbe bei ttüi 
bem SBaffec ein SJeil bei* Lagerbiere gebrauet« 
£)a Stecenf ini0eptcmöer wieber nadf) Coburg fam, 
unb bn« au« biefem trüben Sßaffcc (auf ber Stofen# 

♦ . * | 4 * j * , , j. fi cjL#I jH# 

ou) gebraute ©ier tranf, fo munbertc er (i# über 
bte ©ätc beffelben. £)ic übrigen vier ©raujdufer 
in Coburg brauen mit ©runnenmaffer — jfejr gn# 

te« ©ier. 
9}a# §. 100* 0« 126/ foüen bie alfalif#eii 3w 

fäfse (9>otafcbe ober treibe)’ jroar bic 0d«re bc« 
©iet:e« uerfdjlucfcn unb neutral* (Iren, aber — ©lut# 
Jarnen , ©liebcrreißen, (Erbrechen, ©aucjroe J, | 
5öut cftfaH s<« uerurfaejen, na# Stanf« niebiji# ( 

: - nif#er 

« 

# 
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nifdjer 3>oltjei, 3.$&b. 0. 430. SKeeenf. 6emerft, 
baß Dieg roenigilcntf nicht allgemein (befonberg bei 

bet* treibe) angenommen werben fann , inbem er 

auch auö bei* Srfatjrung ba$ @egcntf)eü Uic^t be* 

weifen fann. 

3. 3>ic £mt(t, o^ne ade Anfettung regelmäßig 

reiten £u lernen unb feine <J>ferbe felbfl £u fytit 

len (.) Sin not^wenbigeg 4?üifebucf> für fiiebi 

f)«bcr ber 93ferbe, für Oefonomen, Officiere 

unb Steifenbc (,) ^erauögegeben von (Gottlob 

SÄeper, ber Sleit* unb 2(r^neifiin(l {ßefftffä 

item. SDJft (3) Äwpfern. Srfurt 1803. 114 

©eiten. 8. (7* Är.) 

2)aö^^ema alfo (ft: 1) ©elö(l reiten ju lernen 

ofyne nde Anleitung, unb 2) feine Qöferbc fclbfi |ti 

feilen. <$ter jtnbet man aber mc^r — nümlicb — 

beinah **ne 9anJc 9laturgef(W<&te be$ Qbferbeg — 
uoraudgefcbitft. S)ag Söücfcdcfeen felbfi fjat fünf 

2lbfd)nitte. &er ertfe ©. t, ^anbelt von ben Sii 

genfebafeen, bie man in SHäcffMbt be* Beugern an 

einem ^ferbe $u fudjen fyat — Durch 36 ©tücC 

vom Äopfe bie jurn ©c&wanj, ©. 18 folgt eine 

ttftfljige 3ugabe. A. 93on ben 4?aaten in 7 £Rum* 

ntern, unb B. SQon ben ^emtjeiepen toe62tlter6 ber 

fPfcrbe, 



« 

# 

* 

Pfcrbe, 0, 21. C. 93on einem pfetbe, roefdjeS 

foppt obeuSÖinb fcf>6pfet^ 0. 24. D. Ueöer bie 

Haltung beS JtötperS eines pferbeS unb bte ^ewc/ 

gung ber ©lieber beflelben im 0rf>ntte, "Srabe ic 

um baratiS baS Pferb jelbfl beurteilen $u fönnen. 

0er zweite Wdjnttt Janbclt 00n Der Haltung unb 

SBartung ber pferbe, 26. dritter 2(bfd>nftt. 
» 1 . * 

23oit ber $»e£a;iblung uub ©ew6l}nung ber pferbe, 

ober von ber jfteitjfunii; @. 29. Nötige 3u9nbe 
SSiertee 21 b# 

(\ 
$u biefem britten 2tbfttutt, 0* 4:* 
■■■■ 93om ©efddagcn ber pferbe. 0* 46. 

4. • « 

febnttt. ‘ 
fünfter 2lbfd>mtt. 23on einigen ^ranf^eiten ber 
Pferbe unb öeren Teilung. A. SJon bett innerlit 
eben (10), 0*54. B. S3on einigen äußerltdjen. 

3 u c r fl bemerft Sveeenf., baß *§err OS e t; e r 
bei* Steil# unb 2fr)eneifun(t 0eflifferier — (leb 

#■■*.- t "l ft*. ^ - .%j 

nur Herausgeber nennt; wer i|f benn bei* SÖerfafi 
fee? Ober £ar er bieg ©üdreldjen aus anbern $u# 
fammenge|loppelt? 0onn aber, baß baS ©anje 
ml ju für) fei / för bie Man ft of;nc alle Anleitung 
reg eloidgig reiten )u lernen unb| feine pferbe 
felbjl )u feilen* 0er aifo gelehrte Sicttcr wirb ein 
eJenber Sleiter unb ber pferbcarjt ein (Efjarlatan 
werben. er Ijat ja nieftt olle innevüdje unb 

Äußerliche Äranfl) eiten fonbern nur einige 

— angegeben, wie fie )u feilen (Inb. 

Ueberbieß Ijat er uns nicht gefagt, ob er 

biefc 2fr$eneien erfi erfunben, als gut gefunben unb 
ange# 



■ WWW IW 

‘ti 

* IV. Sfacenfioncn. 353 

17? 

artgetoenbet, ober, aber jle aut ben heften feinet 
4?tn. ©tattmeiflerö, ober etne$ .tfuiTcbmicbcS, ober 
aut anbei1« Büchern jufammen gcjtoppelt fjaöe. 

Um etib(id) hur einige# nod> mijufiUjmi, jo 

frä^t man billig: nMc fommt ©.24 Cj&on einem 
^pferbe, weld)cö foppt ober 3Binb fd)6pft, ßfer^cr? 

S)o4 bem fei, tote iljm »tolle* SRatt f)brc nur, tta$ 

Jg>err 3)2. baton fagt: 
♦ iOi* Ci. »* * it. ] imj..» ~Ml : t!*’:* m),»» '* 

„2>ie Sutungcn biefes? i?el>fer£ merben in bet 
^öt^ologie befonbeie ti fldrt : Ijier foöen Wog b(e 
^ennjeidjen baton angegeben werben (unb öiefe 
jinb;>. (Ein^ferb foppt, ttenn eö beim (Etnatfmien 

*tie tov6ern Säljnc auf ben SRanb ober in bie Grippe 
M _ Ä »_ Ä * i 4h a J a » J1 4| '#1 f*t <►* ■tfkh *■ . # 1 fit * Jbm * # A V j '*■ * § # * a 1 

_4% ;ji . .. *< - . ü 
#* 

f ^ fc f lf » * C^i. * ’* I ^ v ,m y 

" $®fc furj unb untoÜ(ttnbig! beim ttaä nun 
fgt: „ba# bc(te 3)2fttei, biefeß $u eifennen — ** 

gehört bod) nidjt mehr Stylt, gibt ja jweferfri 
Fopper: £a f er foppet unb SBtnbfopper. 
«Jftan fann ia au dj mit ber £renfe bcö Jprn. ton 
SEennccEer in fietpjig baffelbe oetl)tn&ertt. 3 
man bat nod) anbeie Mittel, ben jungen j>ferbtn 

gen)bb»en*]o 9 A i 

€ben fo ifl 4) bie 4?irfcbfranff)eit, ^femme 
** ■ - 

ober 3)2aulfpet*rc tie! ju für,) unb untolltfaubtg abi 
r * * 

gefertigt. S)er @Huub biefec Äranffeeit mag immer 
in einer ju (tarfen 3Bitfung bei* Werten auf bie 

SDiUöfein Hegen; aber SJieccnf. fann ct nid>t alt 
ul. ag*Q>b. 4*^ft. 3 bie 

t 
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bie&ueffe bei* gtufrcljmu} amtefymen, bag fte tfjeiU 
bin* d) eine ©djärfe fjeroorgebt ad) t werbe 

butt& ßberwägige 2(i’6eU — tfyeiU bur# einen i)eft 

tigett unb finiten 0d)mer$ — tnbem if>mgäüe t>or* 

gefommen Rnb, tag bie Pferbe burd) faltet 0aufen in 

bcr£rf)i&mig bie Sßauffperre bekommen f)abcn. Unb 
baljin fielen t£eil$ bie borgefdjrteöenen SUtittcf, 

t&eiW bie SB orte: „babei tnug bas pferb in einem 

warmen 0taüe wofji jugebeeft flegett, unb vor al* 

let 3u9i«ft bemalet werben/' fflaju fatm uo$ 
*■ TL P . i, j|y| . ■* 

gefegt weiten: S&ati muß mit SGorfld^t unter bem 
Äopfe rdudjcin u. f. t». ' iU 

Met bk § unb baö Übrige ifl in anbcrn0e$tif< 
ten Weit uo(I(tdnbigcr unb befiee abge^anbelt wow 
ben* SBie gefagt, e$ i(i bieg S&ödjelcften wal)r/ 
fdjeinüdj auö ben Jgeften eine* ÄurfömiebS ober 
auö anbern Fächern jufammen gejfoppelt« ©. 108 
bW xi4 $<mbelt noch t?om €ngli|u*cn* f 

* * 
•<* m 1 «* * 

4 f # «... 

3. 5fflgemeine$ ‘SeutfdjeS Starten/SDZagaitn, ober 

gemcfunfl&fge ©eitrige für alle ?heilc bei prat* 

tiftben ,@artemuefen$. SSierterSn^rgang, 1807, 

mit auegemnfjlten unb fefttparjen Äupfmt. 2£eli 

mar, im ©erläge bei fianbe8/3nbnßrie/Äomp/ 
toir, l, unb II. ©tötf. ' lZ' 

Pc 
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gör alle $bcfle be$ praftifcfcen ©arfenfoefen* 
foflen Me Beiträge fein , tvefd)e in Mefe SDtonatS/ 
fdjriff anfgenomracn wetten *— unb aufgenommen 
ttrovben ttnb. SHeccnf. flnbei biefe 2>cmerfmtg niefjt 

,ganj treffenb, beim es flirb ja fefcon 2fbfjanb(tmgen 
barfn »orgefommen, bie (iefe bloß fAr bett SJelbbau 
fftkPOT, unb in btefem erjten ©tü(f fommt eben/ 

*■ * * *, 

falls ein jfofcT;er 2fuffafj t«or: 93 o n b c tn 71 n b a u 
bet Stotabaga im ©roßen* 0od> — jui 
erffr bem Sn^aU, unb bann bic etroantfjen 2>e* 
merfungen, tote bei ben vorigen Slecenftonen. 

* i* SSk 93ihnortn t SHofe, ober transparent/ 
ofc/ 0; 4> mit ttbftlburig» a. Ueber bic #ulf 

tur ber £evfoien, @*7. 3* Ueber €rjief;ung unb 
5&e$anMung einiger Eliten ber ^aflionS; SMume, 
ß>. 17. 4. lieber ben 2fnbau ber 0c&tvebtfd)en 

.SKAbe Stotabaga im ©roßen, 18. 5. Ueber 
ben 2ln6au ber ©eivärjpflanjen, 0. 38* 6. £>ie 
fdjttmtje 2Betd)fel mit gefällter 2Mufe, vom JJiaupt# 

mann 0. 0ecbn<b in<£efl|Mbtf 0.41* 7» 0ie 
$irfcf?e von ^«lambre, vom 9ßa|h 0icffer, beibe 
mit 2fbbtlbnngen. 

1) 0te 23Um0 rin/Stof c 6cfcf;rei6t ein 25* 

aus 3>art$, ivo (te erfl vor furjer Seit befannt ge/ 
morben ift, unb tvotyl fcbtvedtd) i'cfct außer ‘Paris 

epiflirf. JJerr SSilmorin, jardinier fleuriste, 
fanb ftc ungefähr vor 10 3af)ren jufdUiger 2ßcifc 
in feinem ©arten if. Ölacb einigen Sauren f)atte 

5 3 a ftc 
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fic 

fte J&err Süpont in feinem (Starten, bett er auf 
fein S^vcmvort gu verbinben ein 9ted)t fyattc, 
an SRiemanben gu verlaufen, öcr SBort hielt; 
nun $03 iöilmovin biefe 9lofe im©tillen, bis 
et eine ÜKenge bavon hatte. Ülacf) beffett ^oi>c er; 
6at ft4) Süpont von öen JQmm 06§nen $8 i i; 
morinö# biefe Ütofe verlaufen gu hülfen. — Sie 
gehört unter bie Zentifolien — von ber fanftefien 
unb angenehmften Sleiffbfarö^ , ©fe Kultur ijt 
tote bei anbei» Sorten. Sie wirb auch ‘Zvanät 
parent genannt. — 2. 3n ber Äöhanblung ü6er 
bie Kultur ber fievlojen, von einem Ungenamu 
cen, fönnte Skccnf. (1# nicht erinnern, etwa* 
SleueS gelefen gu h<*&en; ingwifdjen finbet man 
tiicr alles Aber bie Oeolojcn hcifantinen, unb wirb 

9 auf ben II. 3ahr9* IX. J£»cft ©. 347 be$ I 
X $. <35. SOI. wegen ber Theorie, felbfi bie \dykfys ! 
tefie Sorte ins GSefüüte $u gehen gu gtvtngen, vm 
toiefen. 3. Sie ©piner;2lioe, Oberbieber; , 
I en; 2f 10 eals fd)5n blähenbeS ©tubengcmAcfyä 
im Sinter, fo wie bie Zrgte!)ung unb $&el)anbluitg 
einiger Ärten ber 9}af|ton$/ SMume, gehören für 
ben &iebl)abcr, unb nicht wohl für bie Oelonomie. 
— 4. ©ie ©chtoebtfche 9i ü 6 c (Rota baga), . 
heißt auch bie 2appldnbifche Otübe, unb ver; i 

w * wP • 

bient neben ben Kartoffeln unb SRunfelriibcn bie j 
größte 2fuftnerffarnfett von ber ^eutfefjen 8anb; 

wirthfchafii nach^errn v. ZffenS SQerpcherung. 
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Stecenf. $öt fic votr einigen 3«I)rcn aud> gcbauct, 
unb $roar auf bem nämlichen Selbe, wo er Sfcun# 
fein unb Unterfid)fof)lrabt &u 8 bis re ‘Pfunb 
f$wer baueie, unb fic Ijabcn nitf>ts getaugt. Ses# 
halb bleibt ec bei 9iunfe!n unb Mnterftdjfoblrabi, 
unb lägt biefc SKotabaga gar gern fahren. $m 

Unter ©ewüräpflanjen verfielt ber SScrfaffer 
btejentgen CBcwadffe, beten QMätcn, Kräuter, 
Sffiurjcln ober Samen, wegen ifjrc$ aromatifdjen 
©cfd)macf$, üoqugtfweifc jur SBürjung betSpci/ 
fen bienen, unb febiießt alfo 3rofebcln, ‘©teer; 
rettig, Sauerampfer, Deibel, petetftfte ic. aus. 
(Er empfiehlt 19 fold[>cr ®emi*tr^pflan^rn r 1) 2fw 
niS, 2) ^apltcnfraut, a) großes grünes, b) mittle/ 
re$, c) fleineS, d) grünes mit bem SSrennncffclt 
blatt, e) fdjwarjes, 3) Siüe, 4) Dragun, 5) 
S?cnc^cf ^ 6) Soriattbet, 7} Äümmei, 8) Sbffel# 
fraut, 9) Majoran, Soften, 10) pfefferfraut, 
11) Pfeffermün$e, 12) Polef, 13) SHoSmarfn, 
14) 0ntum, 15) Sd)Warjfümmel, x6) Senf, 
c7) Spanifcbcn Pfeffer, 18) Salbei, 19) 
mian. — Ser ungenannte 23erfaffer fagt, baß 
tiefe pflanzen tf)ctls in ©Arten, t^eUS auf bem 
Selbe gebauet würben, welche* weiter nid;t$ 
SteueS ift. 93on ber Sille b*$t rts „SerÖe/ 
braudj beSSillS ift allgemein befannt" Söfeüetdjt 
bürftc aber boeb ©tandjen nod) unbefannt fein, 
baß fie beim Cinmacben ber (Surfen unb be* 

\ Sauer/ 
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0on et traut* gck«Mt M. Smn nm kr &n 
Ser taffer feafribft n*$ fagt, feap man fett j nagen 

ttikcfAtctrn *Pf anira an kr 0«xrac »kr Saft §t* 
trccfcet, an kr 0pe|erci / 4?an:lcr un& aptfcfer, 

feen rrifen Ca men aber .üb 3patfec?:r , laflate 

unfe JjjanfefUgdrtner Kr taufen ffennr, fo wiafät 
SUeenf. fcte Apoti;cffr u. fennen ju irrmr:, feie Ser* 

gleiten taufen. Unfe 5a ira^rfcbricüd) feiere iHer 

cetiftcn netfcf in feie Jpdnfee 5c* Srrfaftr* fammt, 

fo bittet fecrielbe feie £efer feer Defoncm. *£CT!e, ffc 

in feenfelben anjujetgen, menti ftc ifyie Üismcn unfe 
SBofcnorte »iffen e Liren. — 6. iDre €tfefaftame 

trädjft tu ^nglanfe, granfreidj unfe Xeutföicnb, 

befonfeerfi in feer C(fc»er&, ‘Pfatj ic. wilfe — anfe 
tonn mfpefft n?erten. SD er £ i n n e'tfäe iftatne 

ift: Bunium bulbocastanum. — CDte €rfemi& 

Lathyrus tuberosus L. , gcfjfert }ur ©aftung feer 
‘Platterbsen, unfe trirfe uon feen 9?iefeerlänfeern al* 

StviMcnt ffen unfe 0cfm gegeben. — iE £ r i ft $at 

ftc befanntlid) ali Käfer tißurrogat ft alt ccn £tfe* 
manfeeln empfohlen. — iöon feinem großen 2ßertl)* 

ao 

*— 7. 2>a* Äleifd) feer f cf» n? a r j c tt 5B c i cfc f c l 

mit gefüllter SÖlut^e ift außercrbentUdj jart unfe 
wie ©alierte. — Unter feer Ucberfcfrufr: 23 er* 
g I c t cb u n g e», fcfct feer Scrf. t)in$u; ,,€ö ift in 

feer 3,^at eine @«ircnf)ctt, wenn gefüllte $Mumeit 

0a men joferr Stützt* bringen/ fca feie ©taubfä&ctt 
unfe Ctempcl fogar (tc£ in Blatter gu pemmnfeclti 

pflegest, 
M, *' M 
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pflegen, folglich nach bet Sieinung betet/ bie bem 
©etual s ©yflem ani)diigen, bie ©efruebtungdroerfe 
jeuge mangeln." Jjier i|l nun bfefe ©elten&clt, unb 
man flnbet (ie auch febon in bet Pomona Franco- 
nica etc. — 8) ©ie Äirfcbe non galant» 
6re &at ein überau« jarte« unb fall nut galletu 
nrtigeä gleifeb, unb entölt einen angenehmen 
©aft ic. ©iefe Äitfehe i(l in Seutfchlanb noch »et 
nig ober gor nicht hefannt, b« fie ccfl not »iec 
Sahtcn au« bem Jardin des ! “lautes in ‘Pari« in 
^leinfahnetn angejogen werben Ift. 

groeitc« © tücf. i. ^rafUfclje Sefa&run/ 
gen in bet Äultur fd>5n fetü^enbee ©eroüchfe, 0. 
45. 2. ©ie ©utenberget grüberbfe, ®* 49- 
3. Sine »erbefferte Krt, n>o[)l|ebmccfenbe ©uefm 
ju erjte&en unb. einjumaehen, ©. 52. 4* €«** 
pfof)lcner2lnbau be«tfürbifie«, a(« Sutten unb Äiir 

chengewdchfe / @. 54- 5- ®‘« «oOdnbifche JÄieu 
httn, ©. 58. 6. ©ie weißt ©bebe, ©. 59. 7* 
SBclche Sücbengcwüdjfe fbnnen jut Scjicljutig öe« 
©amen« im ©arten neben einanber gepflanjt wett 
ben, ohne ju befürchten, baß butd» gegenteilige 
natürliche ^Befruchtung eine 2fu«artung gefächen 
fann? ©. 60. 8* Weber bie SBerbcfferimg nafTec 
®drten, ©. 6a. 9- SBelche ^pßanjen fbnnen in 
einem Äüchengatten am jroecfmäßigifcn jur Sini 
faffung bet Rabatten bemifct werben? 0. 78. 

IQ» 
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io. Uehr bit unt bncn Xn&äti (■ 
^eurfcfr! onb, 0. go. ii. Itefccr tic 0<frdMt<frfrit 
ber 0perlfnge, unb feie 3Ritfcl |u i fr rer ttRüguiif, 

©. 83. i2. Der Jnöianifdje üßörfrirfef «fl Äa 
fcnftönt (er bfenomifäcn ober $c!bgim:cm, 0. 

£crr 5f ri c6ri4> TOdfer, SKarfrg^fantagen* 
(Partner |u 3^z»tcfan, tritt frier bas erfre 5Bal rio 
SEBitarbcitrr auf, un6 gibt feine praftffeben €rfafrrun# 
$etl i) über Gladiolas cardinalis, 2) Moraea Nor- 

thiana, 3) Iris chinensis, 4) Dionaea muscipola, 
5) Chironia frmescens latifolia, 6) L-imodoram 
Tankarvillea, — lauter Q)racfrf6funien, bie fefrwcn 
licfr bi« ßefer ber Oefonom. Jpcfte fraben, barer ti 
überflüffig träte, bie praftifefeen €rfafrrungera beS 
SÖerfaffers frier anjufufrren. — 2. €ben fo tritt 
bet Jpr. 0tifteamtmar n Büttner |ti JpaQe frier 

'• . " 4P 

Das crflc 3Äal als 3Rttarbeifct auf, unb liefert uni 
eine fcfrbne 2fbfranblimg über bie (&utenberger 

grüfrerbfe. @« frat ben ü?amen ton einem 
Dorfe ©utenberg, eine 0tunbe von JpaÜcr tro fle 
in beti umltegenben Dörfern in Sttenge gebaut wer/ 

1 * * 

ben, (0 bag nicht nur ^aOe bannt reichlich unb 
# m 

wofrtfeil rerforgt wirb , fenberit auch noefr fefrr riet 
SBagen mit Labungen bapon nach ficipjig unb in 
bie antern fl einen 0täbte per tau ft tr erben. Diefc 

€t6fe ift nad) Büttners Unheil bie fceftc tum 
@emü|e im grünen 3uftanbe, unb fcüte in feinett 

• * Ö>ar# 



©arten fehlen. SiBer aber ©amen ßa6cn »(fl, muß 

f!cf) an einen ©utenberget felbß roenbem — 3. 
„5öoßen mir mo^feftmerfenöe, gefunbe unb fd>6ne 

©urten fjabett, fo mäßen mir ihnen mcl)r 2ßäri 

me unb ^rctfen^cit geben/' fagt ber ffterfaffer* 
£ lieber unb anbere machten fdjon auf ben Um* 

ftanb aufmerffam , unb empfohlen bie ©urfen mit 
Steifem |u uerfehen, an melden fic in bie 

Tanten tarnten; fte festen ben SSort^eit barin, baß 

man mcf>r größte erhalte, wcidje# ober nicht waf)r 

ifr. $9?eßr Srüdjtc befommt man nidjt, aber bef* 

fere. SRcccnf. £at fdjon oor 10 Söhren (*797) in 

feem V. 0t* bei* Ännalen ber ©ärtm, 0. 83, bie 

£ükcberfd)e Q5cf>auptung geleugnet/ baß ba#©tänr 

getn mehr ©urfen gebe, aber behauptet/ baß e# 

größere (unb ßier wirb noch baju gefegt: beffe^ 

re) gebe, ©ie beße 3frt SBafler t ober ©afjgnrfeit 

cfn)unuubcn, ift tiefe: bie ©urfen werben bei 

trotfencr ^Bitterung abgenommen, mit einem trocUt 

ticn ^uebe abgemifdjt, unb 24 ©tunöen lang auf 

einem ttoefenen, luftigen ©iclbobcn au#gebreitet. 

(CDa# SBäflTern ber ©urfen taugt nicht#.) ©antt 

tuet ben fte in ein reine# eichene# Saß, am beßen in 
ein leere# SBeinfaß, ffolgenbcr 3Raßen eingelegt 

( bic SRet^obe iß jeber Jpau#mutter befannt )♦ ©a$ 

noUe Saß wirb nun |uge|‘d)lagen # an beiben $obett 

mit *pccb verlaßen (iß nicht nötf)ig), unb an ei# 
. t 

rem troefenen Orte fo gelegt, baß ber 0punb oben 

fommt. 1 
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fommt. ülutt wirb fo piel SBoffee abgefodjt, aU matt 
gum güllcn tc6 gaffeO n6if>tg $u l)aben glaubt, in 
ü>defee$ man ctroaö mct)r 0al$ t^ut# alb $um 0tebcn 
bei* gifdje ndtl)i$ ijt *)t Sßemi ba$ SS affet »lebet 
falt geworben ifi # fo wirb auf io Gannett SBaffec 
eine ^annc guter Sßeinefjig unb ein tfotl) geflogener 
Sßeinftetn f)tn$u getf>ati, unb affetf $ufammcn bur$ 
ba$ ©punbiod) über bte ÖJurfen gefülft, bis büS 
gafj pell ift. 3>er.0punb bleibt fo lange offen, an 
einem troefenen temperieren Orte, bt$ bte Ö54^t 
nmg »oüenbet i(l, bann wirb.cg mit febarfem 0al|* 
waflec wieber angefüllt, bet* 0punb fe(t $uge(*d)Ia/ 
gen, unb bat ga§ im Heller auf ein ßagcr ge; 
legt, unb alle wer Sßodjen bei* leeretJlauni tm gaffe 
mit 0aljwaffer auägefüllt. SBarum ber J?r. Sßevf. 
niebtö pou ©ifiggurfen fagt, per|lef)t 9tcccnf. 
nidjt. 0inb fic bei bemfelben pielletdjf iiotb md)t 
gebräucblicb ? SBer mag noch ©aljguefen effetr, 
wenn er einmal €ffiggurfen gegeben l;at ? 4. Dtei 
cenf. perfidjert, bag bee Äürbttf für bie ^ücfje 
ein elenbeö ©ewdd?0 ijt, unb $u ®rot gebraust 
mefjr‘3eit wegnimmt, M baS betreibe foften toün 
be. <£bcn fo ifi bte güttcrung beffelben ale 23tei)/ 
maft pon geringem Sb'ertl), aber $ur Branntwein* 
brennetd befienö $u empfehlen. 5. Jpr. 0<bnee; 
poogt in «Rädern oerweijt unb in älütfjtcbt ber 

; , £oi* 
1 1 ■ _L 

*) Slnbere tljmt ba$ ©aii gleich neb(t tyfeffer, auf bte 
/ «tuten* b. Oie c e n f. 
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polidnbiftftcn SUetbirn auf £noor$ 
*:nf. II, unb fragt, 06 benn Oicfe S5ini in $eutf<hj 
hnb Wirfltcb ganj unbefannt fei. 9?ecctif* f>at fd)o» 
tiK^rmaiö von eitle« Stietbfrn leben böten, bie $tud)t 
aber nie gefebeti, fann alio Hiebt Darauf antworten, 
0ie ijl §war feine Xafel/, aber tsoctj foitfi gute 
Q3irn. €tne von ben an 'pf. @ icf ler tibcrfdjtcfi 
ten kirnen; wog 8£i!ot£. — 6. Unter ben SB ein* 
(Trauben/) 0orten wirb vom J&w. pf, 
0icfler fcie weiße iltbebe befdjrieben. 0prcn* 
gel f>at 3*7, Cibebo bianco, bet 
f 4 rieben.— 7. §olgenbe©ewä4fc haben $ctwanbfc 
fd>oft mit einanber, unb Dürfen nlfo &ur 0amciu 
jiefjung nicht neben einanber gepflanzt werben; 

u fettig, Stäben# ©enf. 
2. Karotten ober 3R&fyrcn, Petetfi# 

I ic. 0cI le 1 i c, paflinafen. 
r t ^ 4 Jw K • 

/5 3* StcborieniäBur^el, (Enbioicn, Sat; ti c&. 
4. Jpafcrmurjief, ©forjonerc. 
5. ÖJuvfen, ^ürbiffc, Melonen* 
6. Srbfcn, QO^afcolcn, ©artenöo^ 

n e n. 
7. 2f r t i f d> 0 cf c 11, ^arbonen,, SBeber# 

f grb en, gern eine &tfic f: * > 

5>ic Abarten: ... r -; -j* 
1. a) SBeißec Äappua b) SBirfittfl# c) 

$L 0 f)Ir a b t. 
i# a) 

# 

1 



364 IV. Üiecciiftoneit. 
KJ 

z. a) ÜlotI;cr Mappui, b) großer 
flüchtet* ©laufo&f, c) brauuev ©lau* 

!o $ Ic«bl. 
3* 2fUe 2frtett M ©iatttüf)f$* 
4, 3)er| fwnte *JMumage*Äof)l (cntflatib burd) 

wedtfelfeitige ©cfvucbtung bei grünen mb 

blauen ©lattfofylO» 
6. ©er blaue, traufe, niebeige ©artowif# 

tec unb bet grüne, f raufe QaeHfofyi, arten 
in gemeinen, fdjltdjtcn Jpotbto^i au$ ic* 

@te binnen alfo rangirt werben: 
1* &of)lt*abr* €rbfcn, ©(aufo^l. (Ecbt 

fern Äappud* • *f jjb& 
2. ©laufohl. €rbfett. ^o^irabt* (Erbt 

fein SBi tfin g. * 
8» Olacb&em Jpr. v* (Effen mehrere föäfcbare 

©etnerfungen ilöet* bie €ntfie$ung unb folgen ber 
SR äffe in ©drten ooeangefebieft fiat, fommt 
ec 0* 73 auf baS britte wichtige Mittel, ben naff 
fen ©oben JU beflem, unb ftyidgt 1) Äalf, 2) 
@9P$, 3) 0anb, 4) $iferbebÜnger, 5) @d>afmtft# 
6) Abfall non 3iegelfcfecunen unb 0d[}erben, 7) 
©aufd>ött, Steifet* unb grobe 0päne baju oor* — 
9. 0ie 9>flßn$en, weiche in einem ^üdjengarten 
am jwccfmäßigften $ur Sinfaffung ber Rabatten 
bemi^t werben f6nnen, (tnb 1) ber 0dvnittfaud>, 
2) bie 0albei, 3) ber ^hpmian, 4) Saoenbel unb 
0picfe, 5) bie Miaute, 6) bet* Ämpfer, 7) bie 

. r €cb* 

4 
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1 

k 
1 

1 

v 

Cr&bm’cn; (eilten aber alle in großen ffidrien ,6a$ 
<t m -** V • r * m m * ^ P^^P’ " m w P 

nid) t, roaö ber Q^ujebaum lei|tct, trenn er ge§ö# 
rig bcfjanbelr auch; aber er bringt feinen Stufen. 
S« Meinen ©arten fltiD obige öjcuuidjfe ju ginfaf; 
fangen recht gut ju gebrauchen. — 10. S3oti ber 

* ' “$ i e t * w »* »j, 1 

3tf>abarber (iitb t>ornämlt$ vier 2frten angei 

1. Rheum rhaponticiun 
ropäifeben ^ürfei imib. 

. H » 4 - .4 * 4 • * ^ i1 * •• 1 4 ■ •* * 4 " 4 # . 

2. Rheum rhabarbarum 
T >' #4 * «4 i * rr 

ift £(>ma unb ©ibetten. 

#** 
tvaebll in ber£u/ 

»t# 4 

i^r SJaterlanb 

4^ ifitiÄ r^uo »*/ mr, ,Vi 
g. jentium compactum—- $artacef unb 

4. Rheum palmatuni — ^inc|tfrf)c Sartarei*’ 
9lec. hätte noch mehr tapon ju lefen gemiliifcbr, 

i- ©. 6a(j |ie »orjögfith an 6er 2Bofga, <ble in 
alten Seiten R h a genannt rooeben fei, gebaut 
«verte. Ün6 raeil 6ie 3l6mer tiefe SBtlfcr ©acta/ 
ren genannt fjnbeu, fo f>ate man auch tic an tec 
SBolga gegratene 9ßurjel barbai — unt alfo ju: 
fammengcfcht: Rhabarbara genannt — u. tcrgfi 
mehr. — i». Öanj wahr fagt ter »erfaffer; 
„9hir ein Äammcralffl hinter tem Sdjrcibepulte 
(ann ten ©pcrling alt einen nflhlicbcu SBogcl 
in ©chuh nehmen; «per ater feine S8etn>i5|lungen in 
©drten unt auf Seltern gefehen hat, ter Wirt mic 
6ei|iimntcn, ta|5 er eine« ter f<f>d6lic$ftcn $hi«<* 

©.84 gibt ter SOcrf. tie jwccfmäfügitcu 

Wir/ 



$66 IV. 9tcc<njioitcn. 

$u if)rer SSeemfn&erung an.— 12. Sfrm bcm 

3 n b i a n f fcf? e n 4Roor$trfc ftnfcct man fd&on 

«ne ©efcbreitning nnb 3I66lf&ung in c fy I c t* $ 

©ö^mifcbec ©b. 1L 2. ©. 

ac. iittb Tlb/Vlh*1 Sttfcfcart 0at t£n »a(jr; 

fcfjetnlicf) in ^iftirigen juetfl angebauct; er befam 

feen ©amen au$ Sffiien imö fdete ityn ta ein fettet 

&*ntv tvo bie ©tängel 6$ guf$fyüä) tmiPben. SRan 

fann il)n ein SKal ai^§u£tetfröuti;öl>mßhrti#»inb fcod) 

nod) ©amen bauen. $r braucht mentg ©üngung, 

gebeizt in aßen 2{rfett €röreich, gibt bfe 2Iu«faat 

ct1*tf}öpftfca££anb mebtfe^r. 

Sfc^iffelf fing feen 2fu6a« M 93?oot^trfe mit 

einem Stöffel vott ©amen an/fcen er 1760 vom 

4?errn Dr. ■© d) r-c 6e r au$ frommem erlieft/ unö 

1762 fjatte er von 4 $fb.' 2futf|aat auf etwa 30 
O^ufarat/Sinken/1 £40 Qjbfb. ©2<wr$ftfe. 

: Mus. rustic. et coramerc; 
IX. m. ©. v&i* SK e ic& o rt$ gemtj 

tett, v$öö. II. “■©. 1065.* : © d) reber __ 

Jung veefcbieöerter 0d)tiften :c. $f)f. III. ©. 436 ff. 

2)a$ aueigema^Ite Äupfer ift 1) bte.Jgpöän&i; 

fd;e iHtcfßtrn unb 2) bte roeifie (Eibebc. ^ 

©a$ 3nreöigen^#©latt gibt ba$ © 0t1 f) 01 ö i fd>c 

©amcnvcrjetcf)nt0 von T807, ba$ fefcon begannt ifr* 

|H r bem Untätig einiger vermtfcbtei* Offerten fte[>t 

(©•XIII.) ba$ beatmte mehrjährige €^t*t|l/ 

Irpfjtje (Englifdjc grüne ©aumtvac&ö i’Pfb. 5 fei*. 

* - : '* , oben 
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eben an. 3n bem SSeegetcbniß bcß 3a$re0 i?iJ5; 
Jäter baö ® oi’ futfM f cf> c S&aumwacbß angeföjrt. 
(0.2lnnalen bec ©drittel*!, 1795, i.0t. 0.100. 

0pütc wohl <£ fr*i (i|e0. ftfr e ein ^rueffehlet- fein? 

Öfter wgtmnr fottte ec von Dem Sorfhtji fc&en 
flelaffen Jnben, ba er bcflTen SSBettf) a. a. 0. fo fcjje 
erjebf*) SEBemgtfenß wate Sttccenf. ba$ £ Jet (fr 
lepfcj e biß je§t unbefannt geblieben. * 

^ , rr v, - ^ 
_ m »n * . ' 

CSfwaö ü&er b«$ Sölergefn et« $e(jtnfat}i 
ren, in Dte ^rbb(iei, »m ^xrjbätfjHm 

''• 4?oi|l«in* 
■ « ■ — ^ ♦ k 1 <r . «g, ± '.Jp . f 

* % i ? t • fe ^ # # 1 * * P V ^ V # • %' * Ä ' ^ M g, * '** ^ •* ^ ■ I < | 

3\fanntltd> nennt man allgemein baß ©ebict &cß 
klofterß $ren(s bic *Prob|tei, fo mie bec Oberi 
beamte biefeö SWulefnßifteß ^obfl beißt, obgleich 
ec fein ©ciftlicbcr, fonöcm ein weltlicher beamtet 
i|t, bec bie©crtcbtßDarfeit unb bie bamit oerroanftten 
©efebäfte in Dem iDifoift leitet, ©ie 9)rob(iei get 
^rt jefct, biß auf einige wenige ©ötfer, $u beni 
gefegnetflen Xbeil ftee fruchtbaren »5oI|teinß. £Dle 
^Dörfer, welche eine 2lußnal)me machen, liegen gui 
näd;fi an bei* Djtfec, ftnft raltgcunbig, Jähen eine 

^ * 

^ „ fam 
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36§ V. £fwaö übet baa üJJcvgeUt 
% . i , 

fanM'ic OberfTdcfjc, werben jum ^fkil oft vom 

Qßaffer üfcerföc&emmt, unb bte rankere 3$afTer(uft 

tuirfi H0$r$ciltg gegen Die fybfycxt Äuitur eecfclbcn, 

3l'6:r nicf't immer war 6er übrige ^§cif ber 

9>tebf!rt*fD Wfa jefct, nidjt immer ernährte er 
jiine'©ctrofjncr fo rcte^Efc^ # nnb foft bürfte i<$ 

fageit öppi^ aH jefet. ©reife JJabcn mir 
flc mären jung; Scanner gewefen; wie einzelne 

5>ro6f:etcr dauern angefongen Ratten, iKrrgeC 

, ^arstitfi 
ibeile mit 8e$ra $cmi\$tt brau|r, trenn ec mir Bir 

lg ober gar mit ©<$eibcwa!fer 6 ;g offen wirb: bieg 
Jß m ™ 

ijt Mannt Xnfangl fadste man i$n nur in Ste/ 
fen nitb ttowtgm nieörigeo 0teflhi.^S>Ä#|hru 

aiijfrn 3t*$fifycil, benn afit Xugcnälüfe par. bie 
©rs&c rod SafTer, unb H föftere groge '3£u$c, 
fit wteber ««ejartotfoffl. 3fuo ber 9iieberang feite 
*a$ ber jfcrrel £ 

' -gen ober tust: 
faasf gefahren 

arre re^rtoO^ fa feam 
ten ':; »p-erbe nur mit $xb£ttr Tfnjlrengaaf $inaiw 
fl immer ber feeit Stagen gfi .t jq 
f£ncfl $inrrr t$ncs brein, Jur ©rnbe $tn£$ 

_ & _ 

fand b:.t cu$ «ft vt^i' ffl^e niebrue 
5. ce nnb weite b*4 fern %£n$d ^iks. 

9t(j kn|(t MnfghllMi if fta fTrnan 
In, Ha€4^ in Hm ftHaa 

fal #n 3Un fennm |«d Jifate ja «fei |k%m 

nü 



in Ber ^roBpcf, im ^crjog^« Jpolficitt. 369 

alg vorder 4, ber volle 5Bageu rutfdjte von bcrJpb/ 
lyt jur niebrigern Doppel §itiab, btc (Gruben §at$ 
ten bejUnbfg garten @vunb, bie Arbeiter blieben 
teoefen# eg war nid)t aöe SRorgen äßafjer aug$u/ 
Ycftjpfäi, bie Arbeit warb leistet, roo[>ffciler, 
mithin allgemeiner, alfo wohltätiger. 

€fne %onnc @aar, $u 240 üuabrat 1 Mufften 
gerechnet foftet je|t ungefähr an 2lrbeitg{o6tt, wenn 
für Jbferbe unb SBagen ntditö gerechnet wirb, 5 
$halee fiebrig $u befahren. 2fuf jebeg 0tücf legt man 
4 Svenen, fo nalje, wie man ben jünger gern |utn 
fetten &orn nuffatjrt, wenn man t^u rcid)lieft ftat» 

3? ad) biefern Mergeln baut ber $>rob(tcier 
9iapg. 3m Oftober gefdet, erntet er tl)n im 3ufi. 
3fuf eine $onne £anb, fdet man ungefähr einen 
«£tmpten ©aatfbnter; barnaeft fbnncn, wenn cg 
gut gef)t, gern ad)t ober mehrere Tonnen 0aat 
cingccrntet werben. 5Dic $onne (oflet oft rocitme^r, 
gewöhnlich aber wenigfteng 6 $fjalcr: alfo i|t ber 
SGorthcil bcö ßanbmannO babei fef)c groß. 

Qaä ©troh wirb auf bem Selbe verbrannt, 
i: nachbcm eg auggebvofdjen ifl; auogcbrofcljen aber 
f wirb ef auf einem außerorbentlich großen ßafen, 
tf fHapfaatlegcl genannt, welches in gewöhnlicher <&tvt 

ße on|ufd)a(fcn, 7 big 800 ffliarf (öltet, unb von 
bemittelten ßanbfeuten an Ärmere vermiedet wirb. 

|{| 3>er ganje jünger wirb bann jum $ wetten 
^orn, bem SBeiften, angewanbt. tHutft biefer gibt 

1 29.©b. 3f« *ine 

4 



m m 370 V. (Eftttas Äbte bis 3)lerg«lti 

ein« t>örtf>ctll)aftc (Stufe, unb bei gehöriger ®ear* 
bettung n)dcf)|t nachher ber JtJee ganj »orjügU^ 
,anf ben Seibern, bte fo getragen $abcn. 

9&ei ber großen €itinaf>me, welche $ierau$ ent* 
ftanb, tt?ar ed natiklicb fef)r »ergc6It<b, memt^beo* 
retifer tf>nen fagten, ba$ SÄcrgeln gebe einen reu 
eben SSotcr nnb armen @ofjn; bie ÖJragnarbe treu 
be gänjltcb rerttlgr, bic Äraft beä ganbe# §u hod> 
geipannt, unb jeber $u fef>c gefpannte s&ogen müfie 
bringen. ®er 33aucr &atu ^üebenmagen, £oai* 
fenjhi^f, gldn|enbeät5$efd)irr, unb ag unb tranf gut. 
CtRjelnc «Oufeti, metöje 60 Tonnen £anbe$ $ö<bfren$ 
Ratten, mürben fo tfjeucr t>erpad>tct, bag fie irreal 

'5Bef!|er jdfyvltd) 1000 $fjalcr eintrugeit, wie in 
biefem Tfugenbltcf j. 03. bte 33aiicr&oigtgßeÜ€ im 
©orfc 03aare6ccf. 3fffo t|l cö fein SSunDer, bag eü 
ner bem anbern folgte, unb bag btefe» 2cf)mfa$rcn 
je$t eine eben fo getröfjttfidje Arbeit in ber'Probfret 
fft, bie gleich nach geenbigter 0oimncrfajt sorge/ 
nommen tetrb, aU jebe anbere Arbeit bcs 2anb/ 
tnann$. _ 

5)ie €rfa$rung jeigte, bag ber febimmdartig 
au$tel;cnöe, bemale gelblich meige &t>m 6cfftc 
fei, als ber 6!o§ blaue. aber Theorie langte 
noratiö gefagt f)<ntc, fertigte mblid) bte £rfa$/ 
rung: nadjtbetftgc Solccn geraten geh bei mehrere 
SKale banergeücn idne erden, unb ber i’anbmann 

’ . fantt 



in M tyrobflel, imJrferjogtfy.Jpolflcitt. 371 

faitn aufSRfttef, fern ©lergdfahreit hcfjuöehaften 
tmb bem Jehfer abju helfen* > 

®cr Älee wart) $u bem (Enbc, wenn ec jwef 
Sö^re getragen hatte, Jiemiidj lang gewoc&fen unter# 
gefügt, unb öaburd) entjlanb freilid) ein fc&öriec 
ÜMInser j hoch bieß reidjte m>d) nicht $ur uöffi^en 
SSerbefferung (jin. €»Mtch aber fanb fich batf 2Bof)# 
re. 3« tn'el bemergeJte doppeln werben mit einer 

^ (Erbe befahren, bfc ju>atr Äalfthcife entfalt, aber 
größten ^eüö au$ ©onb befreit; öie(er@anb ftn* 
bet ftd> in bcr ^robfief oder Orten, unb biefe$ ein# 
fache Mittel fe£t ben &oben mieber in ben ©ranb 
gutücF, ben btc tuohlfhdtige Butter 3?atur $um 
^etporbringen jcbeS nä£Ucben®erodcbfe$ «erlangt. 

fRoc&bem alfo ber ®eheimerath $h aer, bei* 
bie 9>robfiei tüo&i fennt, unb 2fnbere über iefyw 
unb SÜiergelfahren mclcö gefchrteben haben, wirb 
cö jc&t an bie Sageöortmung fommen mäßen, auch 

I vom ©anbfahren ju fpredjen, worin bie ^ro.riö 
'[ ber %f)eötit bereit jwei 3ahre ungefähr porar# 

bettete. 
4 ■ V ■ t $ 4 11 4 4 1 - * . »v* 

9Äan f)at bUtyt immer Äonen ba$u angera# 
. tfyen, nun aber bebient mon f!d> fo|t buvdjgdngtg 

bet* SBagen. 3iußer onbern Urfachen mag au4> 
n)oh* biefe babei $um Qrutibe Hegen, baß jeber 

f Söauer SBagen f)at, unb Äarrcn oft erft machen 
loflfen muß* 3$ f)aU mich tttd)t äber^eugen fön# 

i /" nen. 

* 



3~2 V. über 9Jler<j*fn ic. 

nen, welches baS beffere fei. 2>ag 3Rcnf<t« bte 

gearabene (Erbe gleich auf bie Oberfläche ^innuf/ 

werfet!/ t(t gcmtB bellet/ als ba$ aus &cr Äii^Ic 

Jpinausfahrcn, welches fe^c feftwer für bic <Pferbc 

iji. Aber es f oft et mehr Arbeitslohn unb geht auch 

ni^t immerf weil bie ©ruben manchmal fu tief 

werben/ ef)e man bte gefugte Srbart finbet. 

3u wönfdjett wäre , baß man non ObrigfeitS* 

Wegen bie (Erbe grabenben ganbleute an^icle# bnreh 

leicht befefiigte halfen, bie wieber hctauSgcnommcn 
0 0 ~ # m * 

würben unb $um einmal angeftbafftea 3Scrlweug 

gehörten, wie ber Späten $um ©raben, bie ©et* 

ten ber ©ruben gegen ben <Einfiur$ $u fiebern. 

Schwere Strafe mügte ber Sanbmann befahlen, 

welcher feinen Leuten erlaubte/ bie SBänbe ju uns 

terwühlen ; benn nicht gan$ feiten flnb bie UnglücfS/ 

fällt, ba§ beim SKergclgraben Üftenfchen unb*Pfetbe 

in ben ©ruben, burd> elngefiür|te SBänbe oerfebüt* 

let / ihr 8ebcn elenb oerloten ober als Äcüppel her* 

ausgewogen würben. 

Hamburg* 
SÖavon Siliencron* 
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!fc VI. 

©pri$R>öctcr »om 

t-lnler of'cn titerfiifiigeii Rieten i(t gewiß 6er Sudjs 

ber einzige, von Dem man btc nieißcn 0pnid)tu617 

tcr unb bilblichen Benennungen har. jä) mill hier 

einige bafelben anfö^fen^bie in meinet ©egenb (int 

€o6urgif<hcn) ge6i*dud^lic^ fint>; Denn eg faun gar 

tvohl fein, Dag in anbern ÖSegenDen au cf) noch am 

bere befannt finb. 

1. 5ber 8ud)meiß mel;c aH ein 
fi 0 ch. — Sbiefeg @pröd/«ort wirb eigentlid) von 
Den SDMufen gebraucht/ unb bann auf ben Such* 
angcmcnbel. Sag ßier £o<h heißt in Der 
3ägerfpvad;e Bau. SBefje bem gud;ö, bei' nur 
einen Bau fennt! er i|i gewiß halb verloren. 

2. So bie Sftrocn^aut nicht gilt, ba 
muß Der gu d)gbalg gelten. — 2>tcfeg 
0pnid)wort Dröcfen 2fnbere fo aug; man muß 
ben gudjgbalg an bie gdtvenßaut bim 
ben. — 2(üein mich beud)t/ biefeg wolle fo viel 
fagen, a(g: man muß (Bemalt unb £111 mit einanbep 
verbinben; ba 3*neg nur fo viel fagen roiU: mag 
man mit (Bemalt nid>t erlangen fann, muß mait 
mit Siß ju erlangen juchen. 

✓ 
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3. Sfldjfc raujj man mit Sücftfcn fan, 
fl e n. — ©tefeö ©prtcfctrort tft traf)rfdf}emiicf) ba? 
5er entflanbcn, treil man bei einer ^m erlogenen 
unb juL* 9lgn$|eit imSBalbe angettrteteitSäcfyfin — 
rerliebte Stiche* re$t fd;6n erlegen fami, 

4. 5) er SB Ulf unb ber SudM ! a ff eit 
b i a a r e, «6er i l).r c % ö cf e n i efe t* 

— ©ie lafTen bie £aare, enttneber trenn fle fid> 
f)ären — a&erfie bemalten if)ie$uc£e auefj naebbem 

* 

J&drcn« Ober, trenn fte in eine Jolle geflecft, fid) 
wicber loegemacbt unb buiefc i^re 2(n(imigungen 
bie 4?aare gclafi*en f)a6en, To ft ob fie b od> in ber 
ndcblleu 0ttmbc trüber fo tücfifd;, al$ träten fle 
nie in ber Jalle getreten. 

5. ©er $ucf>6 muß bodj.am (Enbe mit 
I 

bem ©alge;&ejaulen. — ©.f). unb trenn ec 
noch fa oft her 2ift ber Säger- unb bem ©er(iner 
©d>(rnnen^fllö §u entgegen gewußt £<tt, fo verführ 

1 crö boci) einmal/ unb trüb trof)! gar im ©c&Jafe ge* 
')c&often — ober au$ Dem ©au gegraben. 

6. ©tir6t ber Jucf;$, fo 9ÜC ber 
©alg, — ©iefeo ©prtöjtnort tvenbet man bei nee* 
MMebeneri ®eicgetifetten an, ob mir fließt ober 
Unre&t, triu id> nitfü entftyeibcn* ©er ©inn befV 

A * ■ M W I fl * T X * # f 1 1 f I fr « V 1 *. " • * 

fel6eu mag btefer fein: SBojrer ttfnn man von bem 
Sucf;ö nichts 6raud;cn, als ben ©dg, 

7 



Dom 7 375 
▼ * * * V # " J 

7. $)&* ifl ein gu#*f <&»*«*#* — ift 
eilt Oprithmort in bec niebrigen @pradie, unb 
fommt von bern ©pi*ich»örte ^ce: ben §ucbtff<h»attft 
ftmd)in, b. h* ted)t nad) Dem ÜRunbe reben, ein 
©djmet&Uc fein; ec lobt, »a* gar nicht loben** 
mttf) ijt; lobte* aber, »eil e* f£ut<Qctfr cbec23oiv 
gefefctei* lobt* SBenn alle gädjfe au*gerottct unb 
feine $ttc**fch»anje mef)c ju haben tt>dienf fo »öti 
t>e bod> an 8ud)*fch»än$env nügenb* Mangel M 
pnbeiu — ©«her öie aubeve fpn^whtlidje Stet 
$en*art; einen gud)*,fd)»ani ab ge ben, 
»eiche* entwebec Reißen fartti: einen SGcvtlcfnnn — 
obec auch# fld> fdjtneicheln la(Ten. 3>od) ift fene 

"*1 »T I ^ 5 | A - tj* |j,'| J /J T | * _ 4 # * + ^ - 

t&tlärung n>o^l Die richtigere. €*nbli<h fagt man 
and) tnoch: ben $ud>*pelj*) anjieben, 
fpricbwöitlich in bee nieDrigen ©brache, »eiche* fo 
viel fagen »ill, al* ild> Der 2ift bebienen, 

#) einen 9JeIj ^at bet $ud?* nicht, fonbetn einen 
«Balg, wie Me 5?aut aller Stbiere genannt wirb, 
bie gefttetft, bc* &ei{t, Denen bie $aut übet: 
Me Obren gezogen wirb, wie $. 33. Ö«fen» 
bald/ Safcenbalft u* 

t 

VII. 
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SOJerfeßntg am 17* uruguß 1S07. 
u ♦ 44 

SS« t fyahen Itrf_,______ w.y._ 

ihc^icm Jjiit|Tcf)ten fdt eiiti bev »ot'{i'e|flid)ften tu 
galten, ©efonder* i|i untf die SEBtttenmg $ur ©ei 
pcümiö, im Sräßlinge fomoßt als im ©ommer, 
jur SBintetfaat günftfg gemefen. 2Bir haßen ms 

’ * j4_" * i | T * * 

der ötäffie, nod) jerftdronde Sdiirre geßaßt. 
aud> festere einige $RaJ nadjtßcüig ju merden feßten, 
fo fSm ein müßiger ©emitterregen, und feßte Me Sei/ 
der miedet in doöe Ära fr* SSir dürfen uns daßer 
tiidit mtt denjenigen Äfagen rercinfgert, die mir 
and andern Sündern und ©egenden, fdßjl den 6e* 
nacßßar terten , mneßmen. ©elßft die ießtere 9ße# 
riode fearfer 4?iße, melcße aud) ßer uu$ ßiö 312 
©rad $mci $age nad> einander (lieg , ßat mir die 
Ernte der ©ommerßalmfräcßte ße|cßleuntgt, aßce 
feinem die Ülotßreife ßemirft. ©ie mard jmei ®2al 
mit SHegett umerßrotßen. Üiur jur Oiacßt auf den 
14. diefes tDlonatS ßatten mir ßeftigen SHegen, aßet* 
nießt dermaßen, als mir aus der ©egend von 03»u/ 
ge|n* Sninßjtädt und^aile t>cniebmen> wo fuß da* 

SBaf* 
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SPflffct auf einmal mit rollet- Jpeftigleit ergoß, t>afj 
eine ailgemetne gefährliche llebcrfdjmemmung wratti 

(aßt mürbe. 4»eu unb (Betreibe, felb|i in großen 

«DJanbeln unb Raufen, mürben f)inmeggefüf)tt, bit 

SBicfen oeifcfilemmt, unb bie loefern, jur ©aat 
vorbereiteten 3tccfcr hin unb wieber ganjlid) jer» 

flbrt. * ‘ 
Äußer einer mehr «I« mittelmäßigen 9tap«cf 

«Rflbfcn /, SHoggcit /, äBeifcen t, (Berfle / unb S?at 

ferernte, laßen bieÄaetoffcl/, 3R6hrcm unb Sol)!* 

felber eine fc^c rei<hli<he h°ffen- $?ie Heuernte i|t 
fo reichlich au«gefa(Ien, altf man (Id) feit einer laiu 

gen 3Jeii)e non 3af)ren nicht erinnern fann. Sic 
Äflchent unb ©nuntgärten geben auf gleiche SBeife 

ben «oohlthätigßcn «rntefegen. ÄUe ©numfröchte, 
befonber« Pflaumen *), ftnb in unbcfchreiblidjcr 

®}engc auf ben ©äumen, minber reichlich aber 

©irnen unb Äepfel. 

gjug bem Soburgtfchen ben 26. Slug. 1 so?, 

©djon ifi alle«, bi« auf ben Jpafcr, eingeeentet; 

@0 halb mißen 23ielc feit nieten Sohren nicht, Sie 
^ifjc tvar ben ganjen ©omtnet htnDn^d) |o gro|>, 

baß man «uf bem Selbe h«ttc Umfallen mögen, unb 

noch heute ifi (Ic unau«|tehli<h* 
Sie 

4 . * t k I A * * m #t||i ir - h Ijj, f 4 J * \ fj * 

•) ©Up ifi auch in Zeipjig unb ben benachbatten 
■ Crten ber S«H. &• ®e&* 
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T>ie SBiimrfel&früdjte, Siegani unft 

SBcifcen, ftnb mbtt Erwarten 911t geratljeit. SBo 

vor brci ja^ren 17, 18 Sdjcef gebauet umeben, 

erntete man tiefe« 2saf)r 24. — 30 0d*ocf mit 
langem 0trof); fcod> war ber SMSeifcen befier; tem* 
ber loggen fyatte f I) artige 2icf>ien unb Keine Aba 

tter: tiefe« verurfadjte bfe Spx%e, jenes ber Sie* 

gen, ber in Der SÖlüt^cjeit %, 3 ^grunbeu laug 

fUf. & 

3Me 0ommcrfi üd)tt jinb t^eil« tyafb, ali 
'(Serjle, t^eilS $um vierten als »ftafer, 

tfytllt ganj umgefcblagen, al« 2infert 3Btf* 
fen, €rbfen, SOon biefen fonttte man bas alte 

©prlcfjwort i*ed)t betulich befldtigt ftnbcn; €« 

vergebt, wie Die grünen <Sr6fen. 
• . •/ . . .;u /m . ' • . / 

2fn« Den € r b ä p f e I u wirb ntd^t viel werben, 

ba ftc $3artf)ofomÜu6 er|t blül;en. Mv aut, 9lun/ 
fei t unb U11 rc t* f t ri) 101) 1v a 6 i werben nicht 

gerätsen, ba man ju fpdt fef|cn fonnte, Seher« 
mann hoifte auf Siegen — unb er blieb 411 lange 

au«. 3d> lieg fcfcen unb gießen, unb wenbete 

mehrere ‘S&aler auf werbe aber nicht ein 
^raut^aupt bauen. 

!Der Hopfen ^at fi<b recht doIT geengt, unb 
wenn er in®ö£men unb anbern@egcnben fogerdtf),- 
fo fauft man ein $ftinb um Drei 3>a£en, wie 
vor Drei Sauren» i j>* J ^ | 

# 
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O 6 (t f)Atte cö recht t>tcl gcgeöen, aber bcr Oiv 
fftiif bcr am 13. 3uH wiUhcte, jctbtad) bic bicfi 
flcn ^Aumc, ober rtfj |ie mit bcr $ßur|el au# un^ 
fdjättelte ba# Qbjt von beu attbern. Unb wa# bic; 
fei- nid>t alle# nafcm, tia^m fei» 10 $agc fpiter 
fommenbec ©tiefbruber; |o bag an viilea 
tncn wenig ober gar nichts mcjjr l)A'>gt. Sbodjgibt 
er immer ttod) fo viel, alö man itio d?au$ biaudjf* 

Ammern unb cict>fc 1 gäbe« viele; bic 
SBogclfirfdjen »Aren außeiotbcntüdy geraten, 
wenn bei* Siegen nicht (0 lange aucgeblteben wn* 
itrunb bce Drtan, btt @<&loften mit fid) führte, fic 
t^eil# abgcfdilagen, tfecile »erborben &attc. 

Sßaljd)c/ »nb J& a.fcl »üffe gibt e# ftiyt 
viele, bcfon&crö bei* lefeccrn: J |mb aber wurmtcbt. 
(Sei* gemeine ■DDiaun lagt, bieg |et eine *$olgc bc# 
Stegen# am 3o^önni#tagc. *)• ft?} ^ie J?afehl Affe 
im SBalbe, fo voll flc auch fjingen, fielen alle ab. 

©ec $lad)ö iffc »tdjt geraden, ülur bann 
unb wann fiefyt man einen 2ffEcr, auf bentet fctyttt 
(letyt, je nad)bem man bie ©aat traf. 

©ic Heuernte war gut; bie©rummeternte 
*>at if)reit Anfang genommen, unb wirb vortonigen 

ge* 
% # . 9 jjr \, 1/ ' r f * \ i | dpk 

*) $tejj wolleit bie £<mbleute fdjon öfter# beobaräs 
tet haben. mnj alfo ein natürtiräer Orunb 
votbanben fein. 3rä werbe mich n«n beitittyen. 
bet Statur naräjufräleiräen, um, wen» e# mbglirä 
ift, benfelbeu ju finben. I 
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geiobt (auf fauern SSBiefett ftefit fo viel ®ra$, als 
äum^ett), ronStnigen nfefit gelobt (auf ben 2B(c* 
fen gegen £uge! unb Skrge gibt e$ wenig @raS). 

£te gute loggen t unb SBcifcenernte raaefite, 
baß bas betreibe im greife fiel* ein 0tmmcrn 
fHoggcn fojlet 3 — 4 JL Sr. unb ein ®r. SBei^ett 
2 Sufaton, auch 4$f)ir unb etlidje Söa|en. 

2>er Orfan am 13. 3uli fiat auefi großen 
©cfiaben in ben SBdlbcrn gerfian, boefi gefit er 
faum eine ©tunbe unter Coburg gegen Bamberg, 
ober in Den Sfcgrunb. 2fn ben angveujenbett 
®egenben, unb feflbfl notfi im Co&urgifdjen, fdlug 
er auefi oieleS betreibe niebet'« ®in ^Donnerwetter 
mit (larfem Siegen fltitl>cte bfe gcjwtebracfite (Erbe 
oon ben vieefern weg/ unb tfiat aud> großen @cfia* 
ben. : ''j?k 

2>te *£igc oerurfad)te/ baß beinahe aües ©er 
ireibe 311 einer 3eit reif würbe. Cö jagte baficr 
eine Crnte bic anbet e. 

* * 
* 

SBcgen ber auf bem fonigltdj Q5ai;crifcfien £anbi 
gerieft ßaubiberg auöge&rodjenen 23iefifeu<fie , tour/ 
be am 19. #ug, in £ 0 b u r g oerorbnet; 

1) /Daß fein @töcf 93iefi ein $ unb burefipaffu 
ren hälfe, wenn nitfit ein jiwerjäffigcs obrigfeitl« 
tfieö ffiefuubfieiWjmgniß bargelcgt werben fönne. 

2) Sttt 
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' 

I 3) ©n föidje* Seugniß muß auch jeber Unten 
> <&an uotjeigen, wenn et ein ©n'icf 93ie& nnßet £am 

beö fauft. ti , ,. 
# J IW,/ It 4p 

; 3) ein folc^cö 3mm 23iel) einbringf, 
| wirb gefiraft. 

i[ 4) 3n bcr Old^e bc$ Ortö (iub aber bie ®e; 
funbfjeitfyeugniße erlaßen. 

1; 5) ©icfc $8orfi«btömaßregeln bejfe&en (Id) nicht 
i nur auf biw Diinboteh), fonbern aud> auf 9>ferbe, 

©(ßafc unf ©«(weine, 
1 6) 2Tuf öiel)treiber unb Söie^anbler ift rot* 
; jöglicß $u fe^en ic. 

t * 7) ©0 Wie auf ^erumjießentse SBic^dr^re ober 
t)ieJmef)r £uacffalber, unb auf »ftanbelnbe mit rot 

i| häuten, paaren, ro^er SBofle, «Qbettcrn unb 
gefdjmofjencm Unfcßlitt. 

8) 3«ne, bie er(len, fotlen gar nicht emgelaft 
fen werben, fo wenig alo bie le$tern. 

9 28er aber auo ber ©eucße benachbarter ober 
entfernter Orte rofje J?4ute :c. ein $ unb burcßbrini 
gen will, muß ein 3euguiß betbringen, baß feit 
brei SJionatcn bafelbjt feine ©euche ge^errf4;t f)at 

bZj uergt 3?r. 1. / 
m 

xo) 3ebet 2Jie$ar$t *), ©c&äfcc 06er ^(rte. 
Jebet €igentl)ilniet, welket bei einet innern iliieb* 

ftanf/ 

*) ©0 viel Qrinfenber biefe« weif, • 1(1 int Sobutfli» 
Wen no<b rein <Cieb«t)t. ©eilten aife äätfbärjte 

antf 
\ ' ^ ' * 

* 
■ i . , • J 

^ i 

* 
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ftanfljeit, fie ttcffe <Pf«6c, 9tin6t>ie(j, @^af{ ob« 
» ^ j. .. 4 / . 

©cbweine, $u .fttilfe gerufen wirb, oberste an fcfr 
nem 53ic^jc bemerfr, ober bem ein ©tücf Sßie^ fdüt^ 
wirb Ijiei'burd) nochmals t>ci6*nMid^ gemacht/ ci Der 
Ortgobrigfeit fogfeief) |u tnelben, bie ol)ne SSerjug 
bem treffenben 2fmte D^a<f>ric&t baooti geben muß ic. 

. C ,« oi i * » * , d Ht.vir1 * * . 

ti) ©ofltc fiefe ttmfficf) bie ©euefce äußern, fo 
■ 

muß fog(etd) ba$ 2fugtmben be$ $3tc^eä auf bie 
SBcibe aufhfiren* 

< 
12) Seöeg OrteS (Einwohner fmb oerbunben, 

jlc& ben 2faorbmingen be$ Ämteö unb bet* ifjm bei* 
gegebenen ^eDt^inal / Q^erfonen *), um bie ©efaßu 
abjumenben, mittig ju unterwerfen, 

* ? ... v * . - * lf t ^ vi 

* * * 
* • tr ‘ * ■ ™ 4* Vfc « Ü # w I 4 

Unterm 13. 3uni ift in ©aebf. J?Ubb«r<j* 
Raufen baö e i g e n m a cb t i g e © a n b e c* 
f4treiben in ber ©tabtmalömrg auf bag @d)ärf* 
fle verboten worben, S^bod; fott Scber, ber 0dn* 

ber 

aug anbern (Segenben geholt werben/ fo wirb bem 
!8e(lger eineg franfen ©trief 93iebcg eine Stenge 
Unfoften oerurfrtd?t, ober bis ber SSie&arit fommtr 
tji bag halbe ®otf aufgerieben. 

% t 1 

*) 9(ud? babureb werben bem $efi$er eineg franfen 
6tÄcf ©tebeg Unfoffen uemfatfet, nnb wenn ba£ 
9SUb baraufgebt/ fo bat er alfo hoppelten ©cbaDeit* 

i v _ « < '' ‘r: 5- 
* 

i 
9 ’ t - R 

\, 1 / qp ' *■ * T * * ^ <% 

* »J * : ‘t • •* ■ A ' V • * • -'•< ' - ; . f. 
' - 

% ' _ .» 

1 % + * 

% I ’ * fe ‘ f ^ 

I 
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6er be&a.’f, fleh bei bem Mat^fdmmercr tneiben, 
unb ("einer Seit Diefclben t>on ij)m erhalten *), 

ft Vf 
* * * * * 

) 
4 i 

3« Ungarn foflct 6er CeiHner 2Boffc übet* 
. ^ ^' *' ~ •, , i 

300 §1. — foü 6ie 2fu#fufm ber to^en SBolIe 
verboten »erben. 

.? . t ü ., * 1 * # 
; * 

2fuf ben ©tcfnmeinbeegen bei ®örp 
6urg ftetftc man febon am 33.$Altbcn fogenann# 
ten grünen $u|$ al# 6a# Seichen au#, bag ” , . K 

weiche unb reife Trauben geh mnfmben. (Eben fo 
fanb man fd>on in'SyroI am 15, b.ffii. reife$ra«jr 
ben. — 3$etbe# hfl* fMt 5° Salden nicht er# 
eignet. 3n 0 erreich ift eine augerotbentttebe 
SBeiniefe ju hoffen. 

sfr * I * ■ jjc 
t * 

3n 6er © cb me i (5 bat man } mef;r eingeenu 
M, al# man ermattet ^atre. 3n anbern (Segen/ 
ben noeft mehr; in anbern aber auch weniger. 

5^ .* . * • 
* * V ' ^ * . . * * # 

3*i 

* ) @ottg fcbmtt jeber Bürger unb SBauer Me §8dns 
ber felbg — thell# mirdtbltcb, theil# mehr al# ec 
brauchte — unb gab nicht# bafür; jegt mup wes 
mögen# ba# 33anberfdmeiben befahlt werben 
(»tefleubt für 1 €tbod 1 3tteu$er); biep ig ihnen 
aber ju viel/ unb besorgen Me Sluorbnung juwt» 
ber. Unb baher fommt e#/ bap alle 3ahre bennoch 
viele taufend Länder muthwHHg tuinirt werben. 

\ 

f 

4 

| 
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Sn Bdncmöt*! ^errfdjl <m ©aumfcflc^m 
ein großer Ueberfluß, unb bie Heuernte ift auch 
fe$r t€id>Uc|> auögefafen* ' ' 

3 n § « t f. 

I. Ueber bie Urfaäen, warum ber 2öiuters 
roggen auf Äartoffeb unb Ätautfelbern 
feiten gerätb. 2)abei ein Sffiort ju feiner 
Seit. 93on $. $• 9o$l, Defonomie * 3«9 
fpeftot ***** ©eite 289 — 3<>7 

II. Sßoten ohne £ert über allerlei ©egens 
{tänbe in ber Defonomie, * . 307—3X8 

in. lieber ggppten* Merbau nnb ©rjetig* 
ntffe feine« SBoben«. ♦ ♦ 319 — 347 

IV. «Äecenftonen* . * * * * 347. — 367 
V. etwa« über ba* Mergeln ober Sebm* 

fahren, in ber tyrobftei, im £er$ogt&wn 
ftolfietn. $ßom SSaron £ilie»cron. 367 — 372 

VI. ©prithworter t>om gueb«. * * 373 — 375 
VH* äarae $«<&ri(hten*. * ♦ ♦ 376—384 
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S> 
^ '.- ] . 

er .turfürfl $u ©adtfen, ?f u g u fl *), uiib feint 
©eniaf>lin 2Cnna **) gaben btircb t&t erhabene* 
33eifl>iei Dem ©artenroefen einen neuen ©chtming, 
5D?an fing nun an, nicht nur ,töchengemdd>fe aüctr 

2ft* 

*) ©eb. ben 31* 3uli 1526. t ben 11. ge&r. 
' 1586. 
**J 5»nna geb. beit 25* 1532. t ben 1* 

Oft. 1585. 
29* 53b* j.Jpeft, ©6 
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. .V*r 

Ärt in feen oiefen <3?drten ber ©tdbte ju bauen; 

fonbern ber große bfonomifcfte 2lugujt »rar e$, 

ber ebenfalls ben O b (1 b a u, t^eils burd) weife ©e* 

feb« / tfjetlt burd? ©Triften, t&eiW burd? |cin eige# 

nes ©eitpiel, geünbete. 

©eine dtytnliäe ©orgfalt ging bei «rjfehung 

ber ©dume aus ben .fernen ober ©reinen fo weit, 

Jü^ar ein SReffript unterm ia, 3unf 1575 baß 
an fei e« ödböffer X^amm, unb an bie 0d)uU 

unb ^rof uratttt / Bemaltet SÄicbel unb SBiti 

ju 9RetßenbeS 3nl>altß ergeben ließ: „(te foll# 

ten bie Äerne oon fchmar^en* unb weißen Ärifcbel, 

b. <* Äirföfll# (Ceraaa acciana; Cerasa Ponti- 

ca, Ober Cerna, Ober Damascena ) in ben ^Ootfi 
f^aften einfammein unb an if>n einfenben." 

3a, er bat fogar ein: ßün(Hieb *) Obfli 

©arten 1 ©ücfeletn bruefen laßen, unb ben 

itotl>menbigfnn Unterricht in ber Ziehung unb 

Söeceblung ber ©dume gegeben **) 3war tjt bie 

» Orii 

*) 3n oerfebtebenen 53 ü ehern habe ich ben fonberbas 
ten Dructfebler gefunben, ba| jtatt bes ©ortet: 
Äünfllicb, (lebt: & ur fö r fil ich , h. ©. in bet 
qpomologifcben Bibiiotbef ic. Coburg, 
1806. 6* 26« einem fonfl recht guten '■Buche t bat 
jebet Sieb habet ber Homologie hefigen foßte. 

**) 2)er 3nba« beffdben (lebt m <£»be hiefet 8lb* 
hanblnng. 

•r.» • 

i/ f tl 

. C fr ... 
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OHginafau«ga6e bte<ed fänflfidjen Öbfl<iarfen/$3ä(b< 

lein« bi« je&f nirgenb« mehr in 93ibJtotf>efen *) tu 

finben gewefen; man fefct flc «her nutzen bie 

3ö^i*€ 155° — 157° **>• Snjmifdien finben tt<b 
nod> £?ad)bräc£e ötefe« fänfilicben übtfgattenj$8ü<b* 

lein« in uetfcbiebenen SVbiiotbefen, $. i&. ein £rcm/ 

piae in 6er (jerjogl. ^ibiiorfjef ju Sßoifen&rtttef, 

unb jmei anbete in ber Uniuerfttdt« $ Q^tbitotbef ju 

4?elmitdbt. 3ene« f>at ben $)ruc?ort: Söerim bei 

©corg Diöjner; 2lnno 1619. 66 0. fj. #. Qtefe 

«bei* haben ben Dturfort; ü)?a g b rb u rg, burch Unt 

fcream Hebeln. 3»* Verlegung Martin (Sur, \$u 1,/ 

fttyrer $u ©erlfn, 16*0, 8* unb Berlin 1636. u# 
mM * *“ f '(#' | B * 

1 4 * ► • f ■ f ML ^ * • J 1 *» 

% k _ 4 • 

3a! ein^err non Saffert hate« auf« «fcene 

mit einigen ?lnmetfungen in bem reutfcf>en Ob/b 

flärenec 17« 33b. 4* 0t. 0. 241 ff. < 0f, @ 
1 / 

317 ff* 6, 0t. 0.473 ff «bbruden jii laffen, für 
roetth gehalten. 

TMefer große fturffirfi fäftrte auf feinen Steifen 

in feine ganbe beftdnbtg ein 0drfcben mit Obirfer* 

^5b 2 - nett 

r 
) ®oflte tn $re«ben ble Driglnalau«gabe nicht mehr 
angetrojfen »erben? x 

**) 3<b habe mir — au« roeftbem 35ud>e, wet§ tdb 
nid>t mebr — ba« 3abr 1564, unb ba« Jormat: 
8. $ur gebauten $omolegif(ben Söibliotbet beige» 
(Grieben. 7 
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i 

^ '1 ' * ~~ 

neu 6ei fiel), unb fdctc fte fjin unb wicber ou$, unt 
ließ bte aufgejognen ©üumeben nad;tycr mpftonjen 
unb »crcbcln. 

©d)on finb öfter $ft>elfyunbert 3a$re feit 
fceinem %o be o er flößen — unb bein 2fnbenfen lebt 

w 

nod; im 0egen bei bet Slacpwclt, großer 2t u; 

ßujt! — tod&renb Jgmnbcrte unb ^aufenbe oon 
Slegetuen einftalfaftifrt ln ©nVffen ruf)n — unb 

uergeßeti ftnb. SRocft in fpAten Seiten tnitb bein 
Anbeuten im ©egen bleiben? * **y % 

0o oft icb biefen großen .turfurft 2T u g u )t ati 
Dbßbaumpßan^ct* benfe, fo oft fallt mir ber QÖer^ 

* 4 l|' * ■ f ' f * * » ■ * 

ftfebe Äbntg Cpru* *) cin# bei* ebenfalls ein großer 

£tebi}abcr ber Objtbaumj|ud)t mar, unb felbjt Q3Äu; 
*■ rtj 

nte gepflanu hau 3£enopb«ion **) fagt eo un$ 
V * > * * . i I . . * || T \ $ 1 

tiad) ber ^ederifeben HebeiTe&ung mit btcien 
U * , * » f * } * ’ 

Sßovten : „ £ p nie foü einft bem t y I a n b c r (bem 
0partanifcben ödbtyerrn), rote biefer felbjt eurem 

CBajti 
-■ % mm' ( 

k T * j i| m9 * f * *-1 

* 

) dt (egte 3468 ber 2Belt, unb alfo 532 3<*bre »ot 
(Sbrifü ©eburt, ben ©raub au Dem -)tfuperfi(<£en 
Sieidje. dt lebte alfo über jipeitauieiib 3abre not 
bem Äurfürft Uiuguß ♦— unb nur lieben 3at>re 
al0 sperfifcber &ööig. — ilnöere oet|U’ben t>en 
jungem (£pru$. £)ie ©rünbe für uub bannbet 
geböten nupt biebet. li Hl 

**) 3« feinem ©aümrtbl wnb OefonomifuS 
@* fetter. , 1785r <£♦ 135* 

pon 51. 
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(JSaflfrmnbe in 3)2c«t<u'<i fitählt fyat, alt ev ijjrn tuufj 
■ 1 - 

0arbea &ei<benh üom fernen 33unMgenof|cn über# 

brachte nebit anbern ©natenbejetguugen auch feie¬ 

rten garten *) qe$ctgt ^abcn **). 2Us nun 2 p# 

fanber bie 0<rb5nbeit ber Söäume, bie, in glei# 

eben iwtfcbenrä timen gepftinft, regelmäßige SBinfef 

bilbetcn; ferner Die mannigfaltigen uub angenefj# 

men ©erficbe, bie (Id) von allen ©cttcu verbreite# 

ten, berounberte, rief er auö: „0 £pru«! bieg 

«tlee reißt mid> gwer wegen feiner 0cpönbeit £ur 

$&emunbciung hin; fnbeffen verbfent bei* noch weit 
mcf)r, ber bieß alleg aus genießen, unb baju bie 

Anlage gemacht ^at*" — ?Us <£ p r u ö baö h&rtc, 

foü er batöber feine greube geäußert unb gefagt 
„» t 

$abcn: „ £>a« habe ich feibft auegemeften unb an# 

georbnet; ja einige 3><fun:e fyabt tcß mit eigenen 

*§änben 

*) «Bon bem harten be$ <£pru$ bat #ert M. 
<5 icf l er in feiner allgemeinen ©efcbichte ber p&(t» 
lultur ntdjtg. ,,3« 2u(lgärten ober tyarabiefe, 
wie ber Werfer fie nennt, welche bte aßobnung be< 
Äonigg nicht nur ^ fonbern auch ber ©roßen unb 
ber Satrapen umgaben" u* feeren 3been :c. 
i. xpu ©. 569* 

* -* , i * I V- * « 

•#> <£tceto in feinem 99udje; Cato major Cap. 
VH. hat btefe Stelle auch überfe&t. 3>ie Utfacbe, 
warum Spfanber ftch an ben @pru$ roaubte, 
ergablt y Utatch in bem geben gpfanbet* ®. 
435» b. Stft* 21*. 
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,, 2>ü munbet'i bid> bar über, £ di 

„aÜetn itfc Kfcirftf 

»£dnbcn geoflanjt." hierauf ta^e i&n £9 fünfter 

on . betrachtete bte $)ia<bt ferner jtleibcr, ferner 
J^alefeiicn, Ärmbdnber unb Des übrigen 0ifcmucf$, 

empfand brn äfcohlgcrud), brr ihn ambuftete nnb 

fagte: „2ßa6 fagft ba, €dcu6? 3Btt eigner 

Jpanb ^drreft bu bie 3S>dume*) geg 

pf(an |t? —4§ 
fanber," erroieberte § p r u o ; 
rt bir bei ber ®itf)ra« **), bap i<b, trenn id) 

gefunb bin, niemals e^er (reife, btl mein £6:per 

burd> £neg$übungen, üanbarbeiten, ober anbere 

erraübenbe Sefcbäfttguugen in 0$irei$ gefegt 

ift — tc. 

Unb gerobe fo, »fe ber bfonomifcfce Änrförjl 

3fagu|t, betei[tc auc^ £911*6 einen ©fjcil »einer 

Sttaies» 

*) 6d rn< batte nur von et nt gen gerebet; nnb So* 
fanbei machte barauo: bie jBäume (afle — 
niaiüb). 

••) Witbra# nannten bie Uerfer bie ^entie, He 
fie gottüä wehrten» bei ber fte ancb fcfcionren* 
©te ißenjfife für biefe (Erflärang liefert Je nu r 
gur goropäbie VII. 35b V. 5Up. §. 53. — 
,,©ie 6onne, bie goeite SRitionaU^ettbetr ber 
Reifee, bie unter bem tarnen beS 0?i i 1 b r a $ bei 
Ibnen we&ret roarb. — feeren*$ u* 
1 ©bl. ©. 270. ging Äleufetä Seabavrfta, gbu 
bang 35. u» ©bl« ui. e. 61. 
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% 

€5faaten. Jjeeren *) fagt: €6en Mefc reftat&rett 
SJotfchriften matzte« baf)er ben 93orftebecn ber kJbio# 
winden et $ur f>ei!tg|teti »l>flt:bt, bie Jtultiic ihrer 
Sdnber auf bat; ^orgfdlttgfte ju befdrbein; unb fo 
tute ber 3DWitdr#€tat jeber »Ptootnj idhdtcb unter# 

* » * <h 4 - _ t - I A g _ ^ I I 

fud)t warb, fo auch bte Ciotl; 93etwaltang unb bie 
Kultur k. Cinett $hcrt beb SKcidjä, fagr 3Eenoi 
phon **)/ befucht ber jtönig jährlich |efb|lr wo 
er aber nicht hinfommt, bad läßt er bureb feine 
SBcuollmächngien unterfudten. denjenigen $ßagf# 
(traten, in beten Sanbe ein gut angebauter Stoben 
nach ber jebedmaligen Sxfdj affen heit mtt flüchten, 
ober auch mit Räumen ungefüllt ffch ftnbet. gibt 
er noch mehr £anb, unb ehret fte mit Q5efä>cn# 
fen; beten ^btooin| aber fdjlecbt angebauet ober 
entublfert ifi, fei et auo Sftacfelafjlgfeft, ober wegen 
©ebröcfungen, bie befhaft er, unb fefct anbete an 
i^rc 0rcöe. 

ÖBeldje vortreffliche Regenten! 2fugu(t unb 
Cprue! 2fuguft fanb in feinen Sanben wenige, 
unb befonberd wenig gute Obflbdume, unb befiehlt 
feinen Untergebenen, ihm Ätrfcbferne einjufenben, 

fdet bte Äerne aud, unb (ehret fte vercbeln. <£y# 
tut 

% s 

•) $ e 111 n 3be« w. baf. ©. 570* 

**) 9Jacb ber oben ungeföhttrii SB e cf er (eben lieber* 
fefcung ©. 134. §. 8. 
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rul lebte in einem Eanfce, in bem feie cbefßeu 

grüdjte von iftatur roilb ivudfen: *p f i r i «fc e n, 

2 p r i f o f c n, Oliven, ©canaten, ÜD?an; 

Dein, geigen *), Zitronen, Pomeran* 
gen**), 2pfelfincn ***), Sßeintrau; 

6en f) — anö legte lief) bort glctebfam in brm 

großen pacabiefc, bas bie ü^atur tptlb f>croot6ra<$* 

*) ©fanaten, Sttanbclu unb geigen nmtfcfen an etli* 
epen Crren, fonberli* in bem Juliamfae« SSalbe 
nab Gebirge# »ilb. Dlear’S SXofcon?. unb $erf* 
öietfebefmr. 579. ©ictlets aflgei 
bet Objtt i. £W. *S. 57. 61. 

@efd 

> 2)ie €itrone bei$t 8 t mit, bie 'Dome» 
rangen Daring, bie DfitKten & da ft a 1 n # 
bie »JRoreUen ober $prttofen , 9ftefd 
O le a r a. a« D. ©. 579. 

efdU 

***) Zitronen/ Drangen, SHpfefftnen fmb eigentficS 
nur söarietdten einer ©attung, unb gebbren vor* 
gügUd nach OTcbtrn $n£aufe. $eete n$3&een 

355. f* 2>enn bie Zitrone nennt ©nie« 
IN'jelon me die um, fly$ amienictun, Hüb ftUCfj 

persicum. 

t) SBeintrauben — befonberS in ber tyrotring *D?ar» 
gtana — bie an SSäumen njudfen, bie jroei 9}?in? 
ner ni<f?t umflaftern Tonnten, unb bie 3ßeintrau» 
ben an ihnen gegen jroei @Ben lang. 9tad? ©tta* 
bo. @ Strfler a. a. D. 6. 61. 93ergl. ©me» 
H n $ Oieifen u. D i e a r a. a. D. 
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tt, noch ein ^arabicö — funßmüßtg ati — unD 
befahl feinen SDiagifiraten auch Die Obßtultur. 
faf)l aber nicht nur, fonbern bercifie in eignet* 
fon viele ^f)eile feine« Gleiche«, unb belohnte öle 
9Kagi(träte , Die feine befehle befolgt Ratten. 

hätten biefe (Einrichtungen ®e(tanb gehabt, wü# 
ten fte nid)t butd) Die mancherlei SOitgbräuche fruchte 
lo« gemaebt worben, welche Den Jatt be« ^erjifchcit 
ftfcidje« herbei fügten — welchen Einfluß hätte 
Dieß auf Die Dbßfultuc in ‘Pcrßcn haben mäßen! 
» t * * | i *j ' \ *,. - . 4 > * \ * % I ■ - - j< *&* * V #* 

4?dtten Die nad>folgenDen Änrffliften von ©aef)* 
fen mit eben Dem (Eifer Die Obßfultur in ihren ganz 
Den betrieben, wie 2f u g u |f — unb wären nicht 
halb nach feinem £obe fürchterliche Kriege in Seutfch* 
lanb geführt worben — o welch ein ganb müßte 
jefet ©aebfen fein in SÄücfjtchr Der Obflfultur — 
auch of)ne ba«, roa« in neuem Seiten gefebebett 
Iß! — ©tdnbeft Du auf au« Deiner ®ruft, großer 
3f u g u ft! unD licßcjt Dir voelcfen: 

„23on Dem 3aßre 1763 bi« 1768 ftnb an 

Obffbdumen, SJBeiDen unb Rappeln über 
100,000 ©tüd? gepflanzt worben, unD tm 
3ahre 1778 allein batten Die jungen ^^cleutc *) 

*3r443 
4 * * 1L. ^ » 

*) 2B«rum wirb beim bieß fl«n$ vortreffliche @efe& 
ni0t in <mbern ©ddj(if<Den Orten eingeführt, wo 
man DU Obßbaumjucht fo fehl empßehlt? 

* t t ' m 

r * * * - 1 * ^ /, * 1 
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*?<44J O&ft» unft (jurf Äafl<*tii?n&<5timr, un5 
*3 811 wilbe ©dume; von 1771 —gi über/ 

•$4tipt 461,582, als: 301,443 06ftbdume unb 
159 939 *vt!be ®dume. 178a. 48,091 @f, 

1783. 35,740 Öb|tb. 19,80a wilbe Q^dume. 

*7&4- 33,73 5 Ob(ib, 22,420 r»i(£ic ©dume 
gevffanjt. " 

3n ben 3tal>ren 1784— 1787, in welchen bi« 

3B ntn* von 1784 unb 85 fr« ©aumjudjt fo nad)t 

waren, fjaben bloß bie jungen Seeleute 
206,510 <Dtüef, 1798 ober 50,158 @r. ©dume 
Öfpflanzt: — S&enn bu jdfveil, wie auf ben iftdr» 

bern tinb Äommun/'JMd&en fo feböne ©dume fie# 

^en; wenn bu Die fd>6nen ©aumfebufen fdf)c|i, unb 
von ben autfgefebren ^rdmien, bie von 1788 — 
2800 allein über 10,000 $haler betragen (jaben, 
$6rtefi — wie ürfcr mürbe bein £erj ftd> freuen, 

bag bie Obflbaumjucbt fo (>ocb gelegen i|t! 3ßürt 
befl bu bie belifaten grüßte genießen, bie feit £un* 

bert Sauren ftd> immer mefjt bei un$ vervielfdftigef 
^aben, wovon bu }u beiner Seit niebttf muflrefi — 
tvefebe f)ol)e2Bönne würbe Deine 0eefe burcbllrdmen, 
bA bu e$ WAreji, ber ben ÖJrunb juc Ob|i6Aum$ucbt 

in 0A<bfcn legte. Auf ben öeine großen Sftadj?/ 
fontmen fortgebauet f)uben! 

5)ö!l biß Je&r nicht viel me£r gefcbeljen fonnte, 

ftW gefebe^en i(t, le^rt folgenbe furje lieber jtyt bei? 
3«!)« mit fyun golgen; 

1586 
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I5S« flare 2t u g u ft. dreißig 3«*)« na&tyt 
1616—1618 brach her breißigjdhrige tfvieg 

au*, her alle* aüetf vcrm&ttere« unb 
,648 — 52 würbe ber 2Bc»tpt)dlif*e gtiebe 
gefcblofFen. Sin balbee 3«f>rhunMrt# 

1660— 1700, ^atre man n6tl)tg, fuh oon bem 
Äriegielenb ju erholen. 3« Snbe bei 17* 
SaMunbert« legten tfbnigc, Sürßen, ©ra* 
fen unb übliche ©arten nach an$Webern 
©efebmaefe an, uerfebtteben 93dume aus ber 
<Eaithaufe$u*parti, unb fo fam baefoqenatm* 
U Sranjobß nad) Xeuttdjlanb. 3n beti 

17409er Sauren gab ee febon mieber Äricg mit 
Preußen unb Deftteich, rooju ftcfy @a<fc/ 
fen fd>lug; 

1756 fing ber ße6cn jährige Ärieg mit Preußen 
unb Oeßreicb, wo$u 0ad)fen ficty fc^lug> 
an — unb enbigte 

1763. SDtit btefem 3ahre fingt febon bie 06ff# 
baumjucht an in Kathien tmeber empor ju 
fletgen ic. tc. . f? 

S3ieDeicht ifi ei ben Sefern ber Oefonom. J&efte 
nicht unangenehm, ben 3nh<tlt fänfiltcben ©ar/ 
len bti di leine bei XurfArften 2tugufii |u lefen. 
Jjier ift er: (Sine 23orrebe ift nid)t babei.) 

Map. L 93on Unterfcbeibt, 2frt unb mancherlei 
©ejchlecht bee Objtei. Map. II. 2Bie Obftbdume 

* M 
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|« yyn vtb wfffchya fein, «m €aar ikt 

0rÄ. Äar HL 9aa Nntrirt Irt M ^frti 
rf\ r. JMpl IV. Sit fh pB fett Z::": ;rrt 
|Mb« MB pftSffla ML ä:;. ?« M 
d r 3dt |>n yfrtpfw tit nb 
ftf. £Ur. TL 2£»c Nt joMta fteimÄ 

6asn iktka töftwir rr$ra$t }« gyrpf) 
BÜM9B1 kn. I«|. ML & ul 
6BMx'rt vinntia «at'cfcca fruu 

c_ IC »i voitm itta mir T«;*n c^rr 
§rm, frvpln Bl jr^n. Ib. Dü "Sir Me 
Mbt |n rrnrifw bI $a Mat fern, Nf £e 

kpl M M> Ml trtjf. Ab. X. Sit 

Mt SM> :: r: •'* Mit i.‘ 
$*$at t*n su.cic^tua tci SBca icl *t c cm kau 

fiotEf folgt, cfco* 9eirr;2aB§ riad Irfatr 
|gn JtBkrü • m m| cm jrbqi L.: - 
io tcr äcnmi ju| |i tftaa 

Sa Crtc wft: Wjn 9« 9M 9mm 
Mira Super 0cir|ca H$ Mnacti. 

n. 
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1 Äurje Ucberfidjt btc neuen 2TnffäIten jut 

| QScfötbcruns Des 2ltfcrbauces in §ranfa 

i rei4>. 

51m 24. 2fugufl legte tw SWnifler ber Intimi ?fm 
, gelegenfeiten bem geie&gebenben Äoipct eine äußerft 
,1 merfroürbige ©arjleüung ber £age be$ ^ranj&ftfcfoen 

Slefdjö »er, wouon wir ^ier unfern liefern Daöjcnu 
ge miitijeilen wollen, wa$ fid) auf bic lianbttmtl)* 
fchafr bejie^t. üßan muß in ber %fyat e fiauneit 
über bie utelen großen foloflalitcbfn 6jfeutfict»en 

i SJBerfe, bie unrer ber je&taen Regierung tbeil$ tebort 
l bcenbtgt finb, t$eil0 %er ©eenbigum? entgegen ei# 

len, unb tljeilö aufs neue untetnommen treiben. 
2fber bie $f)ätigfeit 91 a p olerne i|t feines roegg 
bloß Darauf befdjränft; Weier au ßeiorb ent tiefe e Wann 
will, baß felbfl ber flemfte unb entlegenst ^f>ct! 
Dlefeö großen Dteicfeö bie folgen feiner Regierung 
Durch 25erbcffeiungen rertpÖre. ©aber fudtt er bell 
(Eifer ber (Öemcinben rege ju machen unb fie in ify 

rem $)eflrebtn bei 53 er b e fic r u n g bei 2ß e g c 
|u unterfingen. ©ie Regierung muntert aber ba$u 
bloß auf; weil fie es m$c |elb|t tt)un tann, nicht 

(MM 
1 
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felbft tljun barf, weil fte weiß, tag tiefe mtnber (n 
tte Bugen faHentenf anfpuicbfofcrn Arbeiten, weil 

» 

che Me nächften 93erbtnbungen gum 3wcc? fabelt/ 
. v , 17 v « 

für bie eifien ®ec*öi fniffe be$ S80IU nicht weniger 
wichtig ftnb, als jene entfernten ^ommunifationen, 
£"— - ' 1 } <**** \ * 1 * <, 

jene Ungeheuern 2lrbcifen, welche bem Sauf Der ®e/ 
mäßet eine anbre Dichtung geben, ben Slöffen neue 
fetten groben unb |o gu fugen bie ©ipfel bei ©er* 
ge abtragen, 2tnfpi*ucfe auf bie gerechte ©ewunbe# 
rung unb ©anfbarfeit beß S3olf6 machen« 

©er Btferbau erntet bie erflen brächte bauen. 
Rubere Maßregeln finb ihm nicht weniger günftig. 
<Dte mit $S)ätigfett betriebene Butftrocfnung 

* 

bei* Sftoräfte gu (Eotentin unb bei SXochefort; 
bie non ©ourgoing ben Srben ber alten Unterneh¬ 
mer überladenen, uetfprechen eine große ©rreefe 
£attb für bie Äultur , unb werben ber benach# 
barten ®egenb wieber gefunbe fiuft geben, ©tefe 
©egänftigung ber SHegicrung grüntet ftd> auf bie 

gerechte Crwartung einer fchnelfen Ausführung bie/ 
_ * _ 

feö wichtigen SBevfeS. Sie gegenwärtigen Unter# 
nehmet* werben burch ihre ^h^tigfeit ben fehler 
ihrer Vorgänger wieber gut machen. €in ©ctfmcl 
har gegeigt, wie fe^r bie Slegierung bei ben ©orf/ 
gemeinöen bie A u$ta ufchungen gu begünßigcn 
fuefat, um bie 3erflürfelungen gu entfernen, ober 
bie gerltreut liegenben ©runbftücfe gu vereinigen: 
fte hat bie ®emeinbe, bereu Umwohner guer[l, in 

affge/ 

a 
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* 

allgemeiner Ucbereinflimmung tiefe Operation autfi 
gefällt haben, von Den gewöhnlichen €tmegt(lrf/ 
funge* Abgaben befreit* SBenn bergleicfcen Opera# 
tionen häufiger werben, fo wirb eine bebeutrnbe 
©freefe Canb; bo$ burrfj (Einfriebigungen unb 0er/ 
Stuten verloren gefjt, för be” Srud)tertra<j qeroont 
«en, unb babuicft ^ugletd) fflr ben £anbmann er/ 
mäbenbe betten unb Seiten erfpart werben. ^iefe 

i 

Aufmunterung fann alo bei* Äeim einer großen unb 

glücklichen SHefotm angefe^en treiben* 
* ■' V * , V» '*» 4# •'/ '/ < ' * ’ h *4 * * i ^ 5* w • m • ' * fc |V . ,J J;| 

©fe Acferbaugefellfcbaftcn befö*bertt 
mit (Eifer bie Abjtcbten ber Regierung, inbem f|e 
gute *Utetl)oben verbreiten. 3n Anfe&ung ber €r/ 
|ie^ung ber 0 e t b e n ro ä r m e r, be* o r n v i e/ 
$e$, ber Kultur ber Obftbdume, unb ber Auf/ 
fuebung ber dlatur* ‘})roöufte in weniger betann?e*t 
®egenben $ranfrei<t>6 fmb j)ier unb ba einzelne 
SKaßregeln getroffen worben. 
t '• 7 3^1 X i fV* r:VÖ ' \l S • ' * - .7 , f .*1 * | V *: , ; \ ^4». * * A 

S)a bie baumwollen / Sftanufafturen 

feilen $tiß in tfranfretefe gefaßt, unb eine bebe-uen/ 

&e Ausbreitung gewonnen ^aben, fo mußte bie 9ie/ 

gierung unterfucben, ob fte bao erftr Material, ba$ 

fte vom Auolanbe beließen, md>t im Vanbe vorfinbe« 

könnten. 3Ran lucht alfo bie Oerter aueßubig |u 

machen, wo bie Äultur ber s&aumwolle mit (Erfolg 

unb ohne wichtigem Anpflanzungen tu fchaben, etni 

gef4t>rt werben fönrne; man f)at alle 0a<hver|idni 

* bige 
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Mge vereinigt, um fle |u (eiten unb für Me erjlcn 
Bcrfucbe Belohnungen verfprochen. 

Bon weit größerem Sntcrcffe unb für ben d?ani 
bei unb Me 3nbujlrie non erfter Dichtigkeit ifi bie 
Berbeflfceung unfern* Dolle« 2iud) verwenbete 
man unauggefefct feine ©orgfalt bacauf unb lieg 
Pein Mittel unverfucht, um Me ßanbleute Aber hier 
feg große ^ntcreffe aufjuüldrcn unb ihnen bie 2tn; 
naf)erung an bag Sief $u erleichtern. ©icben Stai 
tionalfchdfereien in verriebenen fünften beg Steidjg 
»erben bie Stare in ihrer ganzen Sicüiljeit erhall 
ten, ffe vermehren unb burch jährliche BerPdufc 
weiter verbreiten. ©chdfer foüen in ber Behanbi 
lungert, welche flc erforbert, unterrichtet werben, 
unb ber Unterricht wirb fleh <w bie Erfahrung am 
fchließen. 

2lf er bie wichtigfle unb {ugleich auch bie fcbweiv 
(le Betbefferung, weil man fomohl ben vergangenen 
Berluft $u erleben alg auch Me $ortf<hrftte für bie 
SuPunft voi^uhcreiten hatte, war Me unferet* 'Pferi 
beiStacen, bie ehemalg fo berühmt, in wenig 
3ahren aber fa(t ganj auggerottet waren. $>ie 
Dieberherfteüung ber ©tutemen, woju im vorti 
gen 3al)re ber Anfang gemacht würbe, röcft tut 
Saufe beg gegenwärtigen fef)r weit vor. 3)er Mais 
fer hcliimmte Die Organisation unb bie allgemeine 
Berwaltung berfclhen; eg würben brei neue ©tute/ 

reien 
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reien unt $ro6(f ©c>cf)dfern errietet* ©re enthalt 
ten in tiefem 2fuqe«6H<fe beinahe 900 Der fcfoöm 
pen ©tuten ober Sollen, wouon man einen großen 
$tyetl tiefe« 3af)r erhalten bar; aud) warten )1e 
»otn Äaifer rührent te$ 2aufo feiner Eroberungen 
tureb eine bebeutenbe bereichert. ©er 
©ienft bei ©efcbälen« tft in einer großen 2injabJ 
von ©epartement« angeortnet unt eingerichtet; 
aufgelegte <prämicn in ten 'Dieflfctt unt 55dof>muu 
gen tn ten öffentlidjen Wettrennen erweefen tie 
Sftacpeiferung ber Etqemf)ümerj unt tie 3fufmerf* 
famfeit, welche tie Regierung tiefem SPerwaitungf* 
$meige fefoenfte, wurte weniger nod> turd> igre uns 
mittelbaren unt notbwenbtgcn folgen als turd> ten 
Eifer nöglid), ten pe unter ten Eigentümern für 
tsic fpferbejuebt unt tie SöernoUfommnung tcr^ace 
erregte. ©te Regierung ließ mel)r tbun, ale pe feit ft 
f^at, meldjeö ter roaljre fityarafter einer guten 
^taatererfaflfung ift. 

£>ie 33etertnair*©d>u!en gebeten mit 
erregen für tie Armeen unt £e(bjäge geiebttfte ©ub/ 
jefte; il)r Unterridyt ^at eine neue 3tu0tef)nung De* 
fommen. 2fu« igrem ©djoopc geben praftifdje £et>r/ 
bücber für tie Cantwirtftfctaft tyervor, oter [unge 
Oefonomen lernen bei ihnen gute '3)ietf)oten, wen* 
ten pe auf tae 2anö an unt bereiten pd) vor, bet 
j^rer SÄücffebr auf« 2ant, turd> i^r 53ei|piel ten 
(Einfluß eine« bltnten unt veejtocften ®d;ientviand 

$9.55t. 5* «§eft. £ c |u 
1 

< 
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$u fcbtrücben, welcher oI>nc 3weifcl Hi grbjjte £im 
berniß für bie Sortförittc in Hz 2anbunrtf>fd>aft ijt. 

£ai 2(tfcrbaugcfefcbut& wirb mir jener 

reifen lieber(egung abaefaßtf welche eine Arbeit en 
fortcrt, bie, mit Stürffübt ouf Me irtUdycn ©ewefjrt# 
feiten, bie brauche abfc&affen, nnb o^cc 3®<Htg 
einer Snbafirie iKegeln rorfcfcreiben fofl, »eltfce bie 

«DJutter nnb Crnä^rerin aller anbern iß.- 

« 

nr. 

©i« Solgen bcs X(f<r>@9ftcni* in f)o§I<n. 

6 i n 35 r i t f. 

fofen 1797« 

©off idj mit ben folgen bei 2T<fer#0t*ßem$ 
befannt machen, Me ei in %pof)len feit 3abrhunDer; 
ten ^etoorgebraebt bat? €9 tgi: 

3n einem ^ejitfe ron mager gehängten Ueäctn, 

trorin $>u feinen Otßtanm, feine grünen Werfen, 
fetne ©arten, fonbern treuer nichts irtc €rbe unb 

fpädicbe JUrnäb**11 *) erbitefft, juhß £b einzelne 
. • ^ 4 4 v5 große 

*) Unb bc* »ar Me Gerateramet f r i e t r x db i II. 
Aoaigs sca $remfcs-f 2Sit rci«nr üs hi iaftais 
nun? Du eiof, 
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große Raufen, ganj ben iufanimcngcfsfjrnen 
Raufen <U)nlid>, bic man t>or ben Floren von 
Hn, 9Bten, Dario unb fionbon fte^f. SDaO fmö 
^o^lnifdje SDörfec. 

4 
©u fommü n%r, unb bei* £ofl) ftemmt fu$ 

3>*r entgegen, in welchem bte auf ^Mjernen ©dulen 
trugen ben, mit fiefem auogefcblagenen, unb ntrt 0trof> 
gebetften dprttten angefiebt (lub. 23or öer $höre 
äeftnbet jid> ber Tanger Raufen, bei* mit Dem giur 

parallel hegt, fo baß ber .ftoth me Jpauö bequem 
hinein unb roieber f>inaue (ließen fann. 0u bücf(l 
SDicb, unb geljft f)tnein: einige dauert, mit naef/ 

• / 

ten $tinöern, ifcnen ähnlich, mmifebt, (lärmen 0tr 
entgegen, fahren Dir jrmfdjen bie iDeine, unb 
rennen Dieb über ben Raufen, 

Du raffitDicb auf, bffnefl eine angelernte 
^^är, unb befinbeft ®id> in bei* einigen 9Öof)tu 
ftube belaufe*. J&ier (leb|t Du Die naeften 2ßdru 
te, im ’Btnfel ein Dctt ooü mufhtqen £>trof)C0 mit 
©cbafpeljen beberft, Darüber einen an bte gganb 
geflehten, mit Sliegenbrecf folorihen JJethgen, auf* 
ferbem einen unbebobeltcn $ifd> unb eutc if)m h§n$ 
Itcbc Danf. Der SBirtf) (Ifct mit feiner €f)e^dlrte 
beim €ffcn, beibc in befebmubten, jen/ffenen 0cfcaf/ 
pelzen unb biogen güßen; bte $aare Rängen trnlb 
um Den ,fopf unb |Inb roll üßeicbteljäpfe; Die Cdufe 

feieren $u Du^cnben o£nc 0d)aant Darin (jerurtT, 

• unb 
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und laffeit ficf) f)ict rccfjt wofjl fein. — Oljnc 
2if4>tucf>, au« einet (jöljerner ©c&öfTcl, bie nie gc# I 
tuafdjen wirb, ißt mau ©auerfof;! mit |2cin6f, bet 

Sit rec(>t lieblicO entgegen -duftet. j 
» TJ|* y ff O —^ 

$)u mläßt ben ©i& beß glenbeß, unb fiagft 
nach bem Jperrn beß ®orfß; man ^ei9( 2>ir ein 
l;51{erne$ J?auß mit ©cbinbeln gcbeclt/ o^ne aKe 
SDerftierung. Sa tritt# ein, eß begegnet 3)tr ein | 
Äerl mit Lumpen 6ebed:t, ungeroufeben unb unge* 
lammt; eß ifi bet ©trüge, bet alle unreinlichen 
2)ien(le in bet SBirtbfcbaft Wv »etrichtet; et bat 
im €ntree einen befiel voll f)e*ßcn ®afTerß pfacirt, | 
unb einen ^feebefdjmanj in bcr4?anb, bamit tväfd)t 
et bie Heller, bie t^m ein fcbmttbiget gebienter auß | 
bem Sgfaal beraußreiebte. 

i 

©u mir# in ben€ßfaai gefäßt* unbffefeff ©ich 
mit $u l$i|cbc; bie ©uppe ifi machet; eß fommeit 
SiinbeifalDaunen, bie nicht v&ütg rein gemacht find; 

£anbod)fenfleifcb, bal& $av tauten (Kurten; 
©d)5pten;9vagout mit^miebeln überladen; ein ©ca# ; 
tm, auß bem nach jedem ©djnitt baß ©lut lauff^ 
unb ©alat mit tan^igem Del angemaebt. Sßatt 
v . ’ r* ” ~ J ” i “*♦ z 

fe|t eine ungeheure Siafcbe 53ter f;in; flaie etneö 

^fropfenö bat m4n ftc 11111 2ct>m verliebt/ baß %iet 
feJbfr t(t von einet biefen £ebmgau<be nicht §u unten 
febeiben. < Subhd) fommt UngauDcin, unb ein 65iaß 
ohne §uß gejt fo lange gefitflt um ten ^ifcb / bis 

v /i,., j alle* 

4 

/ 
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affeg 6cfbffcn ftd) unter betnfelben befinbet; benti eg 
t|t beg«$errn Ö5eburtgiag* 3cbci5 s$Ul, wenn man 
auggenunfen l>nf, gießt mau bcn 9te|t Aber ftef) in 
bie ©tube, auch (ebnetet inan |Td) mit ben ginget« 
roä&renb &cg SfiTeng in bie ©tube, unb roifetyt (leb 
mit einem ©dmupftuebe Ringer unb Slafe ab. Jpat 
man fein $ud>, fo gefcöte^r cg mit bem 21ermeL 

2(m anbei« $age i(tg©enntag; eg iff ein fd)6* 
ner $ag; JDu gcf)|f unb |ief)jt im ©orfe bie Sin* 
wohnet ftdj belufiigen. Sfßomu? ©ie liegen oor 
ber $$ür auf bem ÜÄifte, unb fueben ffd> bie fiäufe 
ab« ©alb barauf ettbnt in bet ©dtjenfe ber ©übel* 
faef; bie 3«genb eilt l)in, unb eg beginnt ber ©d< 
ventani, ber barin befielt/ baß ein ©auer unb eine 
©äuetin fo lange um eine in ber ©tube fle^enbe 
©dule tyerumlaufen, big fie fcbminbltrf) ^injinfen« 
SBer einige ©ieteben ßat, fduft fo lange / bie ec 
bamit fertig ift, unb befojfen umfdlfr. 

3$ fpredje mit bem *$errn über feine Oefonoi 
mie, über bie 2fcfertmrttff<!)äft* 0! fagt er, ber 
©off. in ©ier unb ©ranntmein gibt bag meffrefte 
baaic ©clb. SBcmt Martini fommt, bann oertau* 
fen meine dauern t^re ganzen 23orrätf>e auf bem 
ÜRarfte in <Pofen: ©rot/ ©aat unb ©eputat 3£ornr 
«$eu unb ©tto$ oerfaufen fie a0eg in ber ©d?enfe, 
unb eg fließt in meinen ©acf. gteilicb fommen |lc 
um 2id)tmefp f)eium mit bem ©ad auf bem 9iöf* 

fei» 
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Un auf ten i?of tmb »erlangen einen 93crfchu£ an 

Q5roe unb ©«atgetrdb« t»ou mir; ict» map e« ihnen 
w 

audi geben, wenn fte nicht baron laufen foürn; aber 

ich i>alte fie furt, gebe ihnen lur iftethhurft, tra$ 
. Jf rife*' 

fte brauden, fe£e cö |u hohen freuen an, unb 
-#■ fc 4|^L 

laffe fte, ber ürbming wegen, tüd’tig abfantfehuhen. 

©agen ©tc mir boefe, fragte ief> i^rt: wie mtu 

eben @ie ec bann, trenn 3hnen ein ^?orf abbrennr# 

ba ©te bod) alle J^äufer für 3hrc Stdbnung tricber 

auibauen taffen müffen? — 3a: ba$ tjl jwar ettt 

fchlmmter Umftanb, bafyelfe id) mir aber folgenbet 

©efiaft: 3d> laffe fo »iel35anhcl| in berdpaibe an* 

fdilagen , alo ndthtg i|t; fdmmtliche ÖJemetnbeit 

müffen e« anfal)rcn , bie SBaucrn müffen ba$ 9D?ch# 

reue beim Aufbau felbfi »errichten, unb bem 3*nw 

Ute ratet fter gebe td) pro ipauo einen ^Dufaten ; ba 

frct>t in 6 Wochen baö dpauo rotefcer ba. 

SBücbcn @ie eö aber nidif lieber fehen, fe£te 

ich meine Unterhaltung fort, wenn 3hr* dauern bet 

fümmte ©tenfle leifteten, ihr ©aau, Sief)» unb 

©au;3noentarien felbfr bcfäpen unb ergangen? O 

ja, antwortete ber <&utebeü£er, aber ba< wollen bie 
_ - * * 

Canaillen nicht; man hat e$ h^r tn ber Machbar/ 
fchaft auf einem Romainen; 2tnite mfucfct, aber bie 

* 

©auem waren mtbt baju ju bringen. 

2lbcr, mein Öfott, warum benn nicht?— SS?etl 

pe |u faul ftnb, unb ihnen ihr alter pafftuec 3u# 

- ßanb. 
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flanb, worin fie für nichts jn formen ^«6<n, bcfTer 
gefällt. — ©as i|t fchlimm, bad)te ich, fc weit t)«t 
ei bai Zeter > ©pfiem gebracht. 

| 4 % 

©a bet atferbau, »an einem Söolfe auSfcbließt 
lidj betrieben, balfeibe fletS in Herren unb ©flauen 
tfjeilt, »an benen bie €inen nur genießen, bie ?ln* 
bern arbeiten, woburch bie Sntwicfelung nicht ge< 
fiebert wirb, nicht gefiebert werben (ann — fo 
mußte bev ©timufnS für bie agrifultur liegen. 
Stein 3ftenfd» wußte in fohlen, was fein war. 
gn ben neuern Seiten füirte man bas (Eigeothum 
bei ffirunbcS unb ©obcnS turd) £i;potf)efen j SBrfen, 
waburch ebenfalls bie ®üfeipreife auf eine enerme 
Sßcife fliegen, ©ie ©tähte waren ®li(l(|aufen — 
in ben neuern 3eiten räumte man fie aus, »erfchir 
nerte fie auf alle SBeife. «Inn fef)e pofen |e§t — 

unb »er fünfzig Sauren! 

3Iber bei alle bem hat fi<b ber Selbbau in Poh/ 
len noch wenig gegeben. Unb nid ts gewährt bie 
angenehme auSficbt, baß er ficb in ^anbert 3ah«n 
noch heben werbe. €r wirb ftcb aber heben, fo halb 
ber 'Pohle »on feiner 3mmoralität bei ©aufcnS ju< 
rflefgebraebt *) fein wirb. €S barf nur allen ®utS< 
hefchern unb ©orfeigeutbfimern ein £erj unb eine 

©eele 
• | I 

*) unb bie 2elbelgenfch«ft aufgehoben. . * 
b. 9teb. 
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©feie fein, Ifcte Untergebenen ju beflem, unb if>« 
neu mit einemguren ^eifpiele rorjugcljen, — ÄeU 
im Darr Deo ?lnbern SntUuifenett an # unbaufnebi 
men — unb es wrrb befrei* in fpofelen mit bem 
Äcfecbflu ireibcn. ©0 lange bieß nirfjt gefebiefjt, 
bleibt Caa ilcfcc/feyftcm fluf ber niebtlg(lcn ©tufe. 

’S J' * ' 1 ! ' '' ’ ” • 1 ■ • ■' «ui , » .. 

Mf ' <9 v* tb ü» • •. * muh1}» ntoi 4 * # 

*« 

U5f* Ti tf *rj*/j> $ c •> ^ 
■' *. 

*s 

kt * <) 
4# *t # 4 *J ♦ 4 t 

r» 
'/•I jV*' <i*. 

IV. 
# «1 frfv ■je * • 4 #f 

7 # # T».*- 

SSenuftung ber 9f unfertigen «’53W«er jur 
^abof8s§abrifatton *)♦ 

^ ^ Afta jff * * * * 

Jk*5 6errci6e feit t»ter Saferen **) auf meinen ®üs 
tein in Ober/ unb Sfocbcr/ffunern bei ©teinau itt 
£^re etrcfelcjien ben 9vunfefröbem2(nbau in bei*33ra* 
tbe jdhrlid) auf 70 bis 80 ©faabeburget’ ©Jorgen, 
unb weil icb biefe SSurjel *umSi>e$uf ber 3utfeiv$a* 
feiifaiion anbaue, fo (tnbet ba$ mefermalige, fonft bei 
bieier ‘Pflanze, wenn lle jur giitrerung ange6aut 
mirb, öbücfee ^ibbiatten ber grünen noefe im 23acfe3* 

9 ##i % 2 
»•* ^ 

*) ^0tt dneui Steurib* be$ ©erf. $um Wbbtud eins 
gefanbr* 

*v: 

i -*<# t *> 

* 4 - b. 9teb. 

**) 2Mefe 9tböattblu«fl i(i im 3. 1804 gefebrieben, 
' rS t-i b, fliieb. 

4 
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tfium ftchcnbert &lAtter nicht 0tatt, intern bie 
Stuben, ibcild wegen bei* buwh bae 2fbblatten *er» 
urfaditen SBcrgr&ßerung if>rcß trau (artigen .ftopfd, 

theiid aud anbern CBränbea, uon..i^rem Sucfcrgc/* 
* k 

f;alt ml vertieren. 

* 2)te untern an bet SHäbenpflanje ben 0ommer 

htnburcb gelb werbenben S&ldttcr fbnnen hingegen» 
weil fte im 2lb(tcrben ftnb, ohne ü^ad/t^etl für ben 

Sucfcrge^ait abgenommen werben.' 
#• I: * ■ *■ > 

Qfußerbcm, baß fte, wiebefannt, ein fef)r gui» 
* 

ted guttet liefern, jtnb fte noch in einem weit l>6# 

§ern äBert^e $u benufcen, unb |roae ale ZaM. 
CDad Stunfetrüben < SMatt, wenn es nid)t ja 

* - * J _ 

jung ift, unb nicht im noch vollen 9ßachdtl)um 
non ber 'Pflanze abgenommen wirb, färbt ftcb tc^r 
bunfelaeib ober hellbraun, cd blctbt auch btegfam, 

unb behalt, bei einem gemifien ÖJtab bei geuebtigfeit, 

bfe (SJefdbmcttigfcit, bie cd h^ben muß, um non 

bem Xabaföfptnner ueratb itet werben $u fönnen, 
fo baß gegen bad gute äußeiltd)e ?£nfef)cn biefee- 

SJ&idtter unb bie tcdmifchc Söerüibcüung berfelbeti 
ale 3taud>tabat nichts audjufeben ift. 

21 n «romatifchen unb (>ar|igen Xf)eilen fehlt cd 

ben Slunfehübeu * QMättcrn, bagegen aber haben fte 

auch nidjtd Starfotifched, unb ftnb bei ber 93er/ 
brennung non bem fogenannten 3ßen$el9Crud> frei, 

ber unferm langbldttrigen Sapötabaf *( Nicotiana 

tabaciun Lin.) eigen tft, unb ber ben äufafc bef/ 
[eiben 
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fetben |tt aueldntifchen feinen tabaNMattern nicfct 

geßatrec 

2la$ tiefen €tgenfhaften ber Sfcunfetrüben/ 

93Idtrer all Xabat, ober XabafSiCurrogat läßt fid? 

folgern : 
1) ®aß Pe, ebne fon mirf!td>en *Zas 

böfjblmern, einen *u Jdjwachen, nicht fwtf get 

nug nedjenben Dvaucbraba? befern ; 

2) Daß fle |um nupfrabaf, »egen ma:u 

geinten fcfcarfen (£erud;s, ober wegen ÜFiangel an 

aromattfdjen unö ^ai*|«gcn 93 e Untif;cilen, nt dt an* 

tt>enD6ar (int; 

3) Daß fte all 3ufa$ §u hem Sanbtaba! belfert 
# 

fu große 0<Mrfe, bie ben metflen Dtaucbcrn jurcii 

ber ifl ^ mtlbern, feinen unangenehmen SBenjelgt* 

tutb in etwas perfdjlctern, un& bc;fen narfotifdje 

ber ®elunbhett nact>t^etlvge Sigenfchafcen, tccrin; 

gern würben; . v 

3) Daß He SHunfclrü6en iDlatter, weif fte 

nicht wenjeln, all Sufcblüge bei ber Sftbrifatton bei 

$abaf$ aul feinen auslanbifdjert Rattern genomr 

men werben fomten , rooju ber Jangblättrige £anb* 

tabaf nicht gebraucht werben fann, weil ber $£en# 

jelgcrud) einer foidjen SNifchung bem Senner bemerf; 

bar wirb. 
Die 2fitwenbung ber 9iun?efrü6en 1 Blätter $ur 

iöbafl/Sabrifatton ifi für ben Oefonomcn, ber |of/ 

<^e auf tiefe 21 rt weit f)^ec fonufcen fautt, all 

v * wenn 



• T juc ^abaf ö*§a&rifation. 
* 

wenn ftc berffittcrt würbet?, nicht unwichtig, uni 

für Den 0taat (amt ftc bc^^alb nicht glcidwülrtg 

fein, weil baburd), bog biefe ©(Atter ben ansloni 

bitdien £o6aP6blättctn jugcfcMogen werben tbwicn, 

au (extern erfpart werben tonn, wobarch bic <&# 

portation be$ booten Selbes verringert wirb, 

v £)tel‘e f)ö^ere ^enufcimg ber Diunfelrüben glatter 

wrbtent befonber* tetfyalb bie 2lufmerffomfeit bec 

£onbwirtf)e, weil fiecin Mittel giebt bie für bicOBu* 

vopdifdjc guefer1 Sabrtfation fo widutg geworbene 

SHunfefiübe buid) eine neue bebeutenbe Dieben ben »je 

jung ju einem geringe n greife anjubauen, welcher 

fogav burd? biefe SSerroenbungfort bei ©lattei* ganj 

gebest werben tonn f fo bog bem OePonomen , ber 

bie 3><cfer #Jabritation mit bem SHtibenanbo« veri 

binben miß , bao boju erfoibeiiidje roi)c Dftaterfal 

fogenfrei bleibt. 

2fte beweis f bog bte angeführte vortheitbof/ 
tere SVnufcting ber Dtunfelrüben# SMdrter jur Sabaftfi 

gabnfatton nicht etwa eine blope er fl ju prüfende 

3bee ift, biente bog , aio ben $abaW \ Sabrifanteit 
3. S. 0 cb m I c 0 e unb 2). i*. @ 0 u t i e r in SMcäe 
lau bie ^Härter von 0citen ber föniglidjen ginonji 
^ommifgon, welche jur Unterfnchung ber iöortf)eUe, 

bic bie SRuntelrüben - 3”cfer /gobrifation verfpriept, 

ernannt ig, voroclegt, unb ihre ÖJutoehreit über 

bereu SBerth al« $obof eingeforbert würben, ergei 
*• , 4 

ttv foldjcn, ofjnc bi« in 3>t««lau ju «mriditcnbctt 

• • , Mnig* 
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füniglidjen *@efa e, ©agegelber ic. tc. auf is | 
9icid>öt()alcr, legerer aber auf 6, 8, bis 9 Reichs/ 
tfjalec, nach ben Um|ldnben, für ben £cntna> j 
roürbtgre. W *' 

€*n noch bünbigerer beweis bei* brauch barfeit 
biefer SMdtrer jum Saba! tft ber, baß mir feit gioei ; 
Sagten mehrere Sabafsfptnner foicbe in Cluantud/ 

!i ’ ■* r t 

teu ab nehmen unb für ben Rentner 5 3letd)3ißa; 
let* fei)t* gern befahlen, tvobet fte noeb bie SSerßcuc* 
rungsfoften tragen, welche eben fo hoch ßnb, 
als bie, rocldje ber gabrifant für bie tsit(lid;en 
Sabafßbldtter entrichten muß, 

Qqr&eminn an SRunfelrüben s ©idttern |tt 
9tü<f|?d)t auf bas O.uanrum nicht unbeöeurenb. 
Sßcim äßttterung unb Söoben ben S&ldtterroud)* nur 
einiger Mafien begünßigen, unb man außer ben wäfyi 

renb beS Sommers an ben QDfianjen feibfl abftet* 
benben Wittern noch biejenfgen tiocfnet, bie bei 

c „p* . k * .* 

bem 2m$nef)mcn ber Stübcn barati beftnbiieh (inb# 
fo farm man auf einen Üttorgen mit ÖJetmpheit auf 
Vier Zentner getroefnete Wärter rechnen. 

2)ie Soften tcr 2lbb6rnmg btefer Wdtter ftnb 
viel geringer als bei ben SabafSbldttern: benn bie 
ben Sommer ßinburd) an Den {pflanjen abflerben/ 1 
ben, treidje man von Seit ju3eit abnimmr# braucht 
man nicht anjurei&en, fonbevn man breitet fle bei 
guter Sßitterung einige Sage auf bem gelbe au$, 

moöurch ße fo gut abtroefnen, baß matt |le in nicht 
m. * 

f •’ ? )tt 
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ju fiarfe (Bcbunbe bringen fatin, ofjne bag ge ver* 
berben, wöbet man $u niedrerer 0icberbeit anfdng, 
Iid> bie 5>unbe an einen luftigen Ort, neben ein# 
anber, aber nicht über einander legt« 

Q5ei bem 2ludne{jmen bei* Stöben im Jperbge 
fc&neibet man bte $5pfe mit ben daran beftnbltdjm 
S&ldtrcrn ab / unb jieljt bie erflern auf 0djnären, 
bie nfän an einem luftigen Orte auf^dngt. iöiefed 
©erfahren f>at ben Stufen, bag, weil an einem 
Stübenfopf viel Blatter gab , bad 2Jn reiben lehnet# 
ler von gatten ge^t unb weniger 21 c bei tdfogen 
verurfad)t, ald wenn bie Blätter einjeln «ufgeretgt 
werben müßten. Ueberbieg erhalten bie SMdtrcr 
noeb burd; ben bamit vetbunbenen .Stopf der Stirne 
eine 21vt von St ad) reife, bei weiter ge ntctjt allein 
am ©ewfcbte noeb etwa* gewinnen, fonöern gd) 
auch fel)r gut bet bem Xrocfnen färben. 

Stad) erfolgter 21btrocfnung werben bie gröf; 
fern SMdtter *»m $abaf genommen, bie eingei 
trockneten $öpfe unb bie Geißblätter aber bleiben 
jur S8tef)fütteiung. 

93on circa 30 borgen mit Stunfelrüben ange* 
Bautem S&racbacfer ()obe ich in b<efero 3af)rc bei 
rettd bloß von ben wäf>mib bed ©ornmerd f)tnburdj 
abgelefeiten, an ben Pflanzen nbgejtorbenen 33lät; 
tern ein Quantum von 46 Zentnern an Xabafdi 
fpinner verfauft, unb nur boOmd) eine baare Stc; 

benetnna^nte von 320 Steicbdtfjaiern verfepat ft, wo* 

bei 
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# 

bei mir bie 2(u$fi<ht einer nod) betrddjtlitfecen für 

bic Söldrtcr bleibt, bie bet bem Äuönc^men öerSKü/ 

ben abjutrotfnen fein werben. 
2)er gemeine iEfiann, Der nur fdjledjten 8anb# 

tabaf rautftt.- jieht ber Srfahrung nad) benjentgen, 
ber mit Sfi unfelr üben / &ldttern «erlebt ift, bem 
oü6 bloßem SanDtabaf gefponnenen uor, weil er 

€t»aö weniger nuffäüt, unb aud) nicht fo b^tßenb 

tjt. Ss ijt bähet tud)t $u bezweifeln, baß bie Xat 

bafdfpinner bie SKunfeliü&eiw^ldttec in ber folge 

|u einem nod) f)bf)an greife M ben angegebenen 

befahlen werben. 
5>icfe bebcutenbe SRebenbenuhung, bie ber 

SRunfelrübenbau afcwfrft, mu§ ju ihrem 2Cnbaii 

cid 3iicferpflan4e noch mehr aufmuntern t unb bie 

gwetfel ganz |er(lretien, bie man bisher über bie 

SRSglidjfcit h«te, furopdlffcn 3ucfer fo bare 

juftiüen , baß er jeberjett mit bem Snötfdjen im 

greife bie Äonfucrenj haften fönne. 
X>avd) btefe 2£rt ber 93erwenbung bet* Stairfeli 

iben;^Mduer wirb aud) bie Stnwenbung gegen 
n ^Runfelrübemflnbatt tu ber brache gehoben Daß 

ird) folgen ndmltd) bec ^abafebau eine Sin/ 

jrdnfung (eiben fönne. n 
*>r a% » tt k 

✓ 

I 
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V. 

Stccenfionen. 

1. SSemp’ä J?nnt>6ud) brr Obflbnumjndit ffo 

Bert 2<mbmitnn, nact; ben neuefien um SamOrai 

in Sranfreid) gct»6f)nl(c&en 2Hctf;oben. 3tu« 6cm 
* 

franjbfifcben ungebrueften SEBetfe bes S8erfa(Jerö 

äberfefct uitb mit 2fnmeifungeti verfehlt, 

brei &upfectafe(it* Q5otl)«, in 6ctr Stringer* 

feben 93ucbbßn&limg 180a. cjr. g, 446 @# 

of)nc 18 0* 3nf)«it$<mjeige* (1 $f;f, 20 @r.) 

©er Sttitigerfcfien SÖucb&önbfung würbe t)om 
SBerfafler, ber (icb bamnlß in Buttlar jm guf, 

batfeben oufbielt, biefe ©ebrrft in Sutnj öftrer 

©praefje $ngef<bidt, mit bem Anträge, ben CDrutf 
in 3ta«^5|tfcf)cr ©pracbe tiebfl bem ©erläge betreff 

6cn $u übernehmen, 4err Stringer trug qje* 

benfen, für jefct biefe ©e&rtft Stanj;5|lfcb bruefen ju 

löffen, unb ev^ielt enbficb uom ©erfaffer bie Sn 

loubmß, fie tri bte Seutfdje ©pratbe d6ecfe^eit $u 

löffelt* 2>ö* Original würbe alfo einem ber ©pra; 

c(;e funbißen SÖiötttfe m bem giilbaifcbeii, ber beu 

©en 

\ 

1 
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SSevfaffer felbß wdhrenb ber Ueberfe|ung oft ju 
fÄat&c pichen fonnte, übergeben. £>er Jpetandge* 

bet fagt ©. 5 oon tiefem 33ucbc fclbß: ,*Um fo 
erwünf<f)ter muß alfo b*m $eutf<ben 2anömanne bie 
^rfaetnung biefer @d>rtft fommen, bo ec buvcfc 

biefetbe nicht ein aud meiern anbern fefeon t>ort>an/ 
betten Büchern jufammengetragened OSan^e 

ev^ait jc* unb Sleccnfent fHmmt bemlclbeit bei. 
Uebevf)aupt ße^t man bem Söuchc bie Ortginalirdc 

an. <92att barf abet* ja nie&t glauben, baß gar 

nicht* ©efannted in biefer ©chtift anjutreffen fei; 
melme^v wirb man ooraudfehw, baß pieled 33e; 

fantuc barin oorfomtnen muß. ?{&ec biefeö $3e; 

fannte ijt fo originell porgetragen, baß man aber; 

^eugt wirb, ed iß nicht aud anbern,©Refften ab; 
f t m fc 

febrieben. 
$ 

2l6cr warum f fl r b e tt 2 a n b m a n n ? Äauft 
■ 

überhaupt ber Sanbmann gern Söüebcr? Äauft er 
pc gern bei btefeit Setten? unb fo treuer? SBarunt 
für ben Janbmann, ba ber ©tdbter, unb felbft ber 

belehrte Söiandjed baritt ßnöen wirb, wad 

unbekannt war? 

2fud bem 16 ©. langen 3nl>aJt gibt Siecenf* 

nur bie einjclnen Äapitel unb beren 2lbid)nitte ju 
einem Ueberbltcfe bed 3«f)altd biefer 0d)rtft an* 
€rßed Äapitcl. a) 23on ber 3?otbwcnbigfeit etnec 

©aurofchwle für btejenigen, welche Öbß# ober ©aum; 
garten. i 
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V. Dtoenjioitett. 
r t J 

gärten $aGen, @,7 — 9. ©duDterigfetfcn, 06(1/ 
Gaume aus fremDen £dnDern $u Gefommen. 

SSarum^dume, Die man aus fremDen San* 

Gern , unD aus Den pflaH$fcGuien Der 5öaumf>äni>/ 
ler Gefommt, m<6t fo gut fortfommcn. 

«Dian muß (ie in einen £>oöcn fdcn, Ger mit 

Demjenigen üGercinfommt, marin fle wad)fen foU 

len, Damit fle geDctl)en. 
1. 2iG|'dmitt. 23om ©amenGeefe, ©. o—Ir 

a. ^Gfcfcn. 33on Der &amnfd>ule, ©. 19. 3 2iGfd)n* 

25on Den ©prößlingen, ©. 30. 4, ÄGfcbm Söott 

Den2fGlegern, ©♦ 33* §. 5* (©pH Reißen: 5.2i6fdm.) 
S3on Den Sffiiujrlieifcrn, 0. 35. 2. Ä'ap. 23on 

Der gorm -Der ObßGdumc nach 33erfcGieDcnGeit tGver 
©ciiimmung, ©. 38. 3. Äap. 23om ‘Pfropfen, 

in 7 §§. ©* 46 — 7*- 4» 93om Ofulfr 
ren, in 2 §§. ©. 72 — 83. 5. ^ap# S3om 
Sßeipflanzen Der Obfl6aume, in 5 §§. ©. 84 

103. 6. J^ap. 23on Der Pflege für neu gepflanzte 
SÖdume, unD vom ^Baumldjnitte, in 6 §§. ©. 

104—131* 7* 23 on Der tneitcrn Pflege 
tinD Dem ©chnitte *er fcGon ertoadjfencn unD ge# 
formten S&dutnc, in 10 §§* ©. 132 — 172* 

8. Äap. 23om ©dmitt unD bicr (pou Der) pflege 
alter unD fdjIccGt gezogener 33dume, in 5 §§* 

# 

173 — 192. 9. $ap. Söorn ©dwitte Derjenigen 
Räumer Pon Denen man Pfcopfreifer nehmen miff, 

©♦ 193. 10. &'ap. Sßon Dem GefonDern ©d;nitte 

29* ©D* 5**£fft* ©b unD 

1* 

\ 

\ 

> 



V. ÜvccenjTotu'n. 
- 

unb ter 'Pflege bcr pjirüö i unö önöern 0frina6jb 

bäume, in 14 0. 196 — 25r* ,11. 
S3om üputöfcn/ unö SBianörtbauniet tn 2 <§§. 0, 
252 — 163, 12. Änp. 23om poraetangen.> 

3itronctw unö SimoneiuS&aume, inti§§. 0.264 
— 292. 15. Kap. S3om pflaumen* unfc Kirfäi 

bäume in 2 §§. 0. 393 — 3oi. »4-Äip. 8on 
©elften fßufiv s unö Kaßankfibaumr , in 5 
<5. 0. 302 — 3U- >5* Äap. SOom gei^etu 
bäume unö 00m SScitiflotfc, in 2 §$. 0. 314 — 
357. 16. Kap. 23om 5Eau bei beer bäume, brr 
Sobannts> unö ©tadsdbccc 1 unö Jpucbctrflanbe, 

in 3 §$. 0. 11 i — 35'». 2inrr.cr?ung. SS03 
tem 'IStjpcIöaum, Odbaum, 0. 337. 17« Kap. 
SScn öcr Abnahme Öft grüßte nnö i^lct erb«itang, 

in 2 §i>. 0. 35Ö — 365* *3. Äap. 
unö Ernennung ter öerfdjirtcnfB Obis-ttunqen 

unö ibret 0. 366 — 382. 19. Kap. 
Sßö« Qmoenöung M Obftcf, unö feiner €i$cnt 
fduft in 3iütfil<bt auf &ctunöbett, in 19. §§. — 
fci$ 0. 406. 20. S:p. 53cn ten r2i::r n , bte 

Obi errrn |n vrttfai unö ja peränbirn in 2 §§• 
bis 0. 400. 41. Kar. £$rn ben K jnflöcitrn brr 

Obfibaume unö beten J^eilmtuein, tn 26 

bis 0. 446. 

bte’er cltraetsn ^«balrlan teige wiV: ftd 

cenf* an# cm 15: lnt|ijc ^n« wt bem zxn unö 

1 im 



Y. 9feccn|ionen. 419 

ben SRotct» 6tä 23eif. tfjcifä beg >£erau$gc6er« mit/ 
freuen, - ru itsm v?. \ ’:.<• , ' . - »i* 

Ölacb @. 10 behauptet ber 93eif. baß burefe @ai 
men juweifen gau$ neue Obflfortcu entfiänben, unb 
»erftebert, gefe^en $u ^a6€n, bag bloge $ernfMttu 
me, bie weber gepfropft noch ofulirt waren, «oav 
treffliefte Sräc&te trugen; unb fe&t 6111411: Unfere 
Gegen SJrüc&te fommen ohnehin aus ©amen, — 
3n bet 9?ofe a) fagt er, man follc bie ^ernc nicht 

« 

efyev rom Qbge nehmen, als bis es faule; unb be# 
werft, bag bie Gärtner biefeiben nid>t ef)er (n<5m* 

Itcl) aus Dem faulen Obße) Herausnahmen, als $uc 
©aafjcit. 

0. 41 fjeigt cd: Sttan ^at auch 3merg6dume 
in $5pfen je, unb baju macht ber Herausgeber bie 

Sftbte; H**r fwbet man alfo, baß bie Orangerie 
<n (Scherben, welche D. 2>iel roi|cblug, in äranf* 

f i * * / ! 

reich fd)on fe^r gebräuchlich fei, 
SDie hege 3al)vesjeit $um ©ihneiben ber pfropf* 

reifer, £eißt eS 0. 43, finb bie erfien is $age beS 
* 1 • 

JpornungS, Sieg muß wohl non $ranfreid) «er/ 
ganben werben, 3n $eut|d)Ianb muffen fic oft 

fpäter gebrochen ober gefchnitten werben, unb ber 
Aberglaube febneibet ge erg ben 28* 03iai, als am 

.$age ber Söerfänbigimg ^Qiaria. 
SöaumwachS wirb nachSRr, 49 in ber 9Jotc 

* 

alfo bereitet; 33tan nehme 6 £ot& reines fd>rourjcS 

ober aud) anbeies ^ecj, 6 gor!) Harj, 4 Sofft 

v. . . SD b 2 , gel# 
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420 . V. Diccenftonetr* 

fltlbcä SBnc&d, unb 4 fiotlj ungefaljcne« ©c^malj 
ober Unfcblitt. SDieß aüe$ laffe matt in einem oja/ 

* * t '■'*»* 

ftmir- irbenen Xopfe jufflmmcnf$tne(£en / unb mu 
fdw eß ir*of>C burd) cinatiber. 9Dian ne£me bann 
ben $opt vom $euer, unb wenn eö falt ga 

nug geworben iß, fo forme man biefe üÄtfcfcung 
in Stangen unb wicfle fte in ein Qbapicr, bat mit 
Unt4)Jitt ober anbetm Jett 6eßrtd)cn iß. 

2>er Qbßvfebbaum, fagt ber Söerf. 223, 

muß 00c bem Sinrer mit bem ganzen Stiebe bet 

Äugeo verfemt werben, bamit et im SJrüf>jal)re fefton 
jtemlid) eingewurzelt fei; wclcfceö aQerbingtf ju ect 

warten iß, ba ber 33aum meißenä im Sßfnter 
an leinen SButjefn wäc&ß rntb ^unimmt* ©ie&erfczr 
jung tm rtnSbia^re taugt aut bicfer Ur|ad)e fd,on 
ntct>te, unb ber^aum wirb wett icbroem* gerätsen* 
SDaju fommt aber uod), baß bcc Saft beo s2»au< 
mcö fefcon in Bewegung fein fann k. 0oüte 

■ 

biefe S&emerfung nid)t aud) auf bte andern 3$äume 
• * . » 

auojubebncn fein? 
m w 

lltad^ S. 306 (eenen wir , baß ber Stußbaum 

aud) gepfropft woben fann. JDie Partner wählen 
bte ^fropfait bee SRöl)» leine; ber 9So f. aber wtÜ ba5 
Öfuitrcn oorjte^en. Qjepfiopfte D?aßbmmie tragen 
viel fiut)er unb rcicblidjer ^utdjte, alo Die unget 

' pfroften* : 

^uö bem SKegtßer unb ber Benennung ber »er# 

f^iebenen Obßgattungen «nb beren Sorten, S. 
> ^ 

ji» 

- 4 - 366, 

* 
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« 

366, fann 51c Sfteihenflatur be$ 06ffc$ ucrmcljrt ^ 

Werben; jj. Q. passe pomme^ an mandjcn Or* 

tcn: tev 0d>itfferapfel. 0. 3*8. 32. la haute 

en bonde , tet: ruti5e ÜRatapt'el. 42, Cuisse Ma¬ 

dame » Der SBabetrapfel. SQSarum aber hier ; 4. 
Rambour (Yangois — nfift fiberfc^t itf, 5a bod) 

• >tr. 29. Rambour d’Angletterre überfcht ift, 
fief)t Dlcccnf. nid>t ein. ©er SSerf. unterfdjeibet 

and) roiben unb weißen <£alvil van Dem Qtatbii 
_ * 1 _ s 1 

nal$/3(pfd, ba boeh fo viele Xeutffbe befbe für einen 
lei galten. 6. 7. 0. 23. $5ei Ötr. 25. u. 26. 

0. 368. finb Pigeonelle planche, tmb rouge 

in bet* ^eutt'4en lieberfc^ung bc$2Bort$: Trauben* 

dpfcl, ©ruef fehler för ‘Saubenäpfef. 9?r. 30 wirb 

Apl franc, bet 2ipptfd>e 21pfcl^ mit 2 pp. gebrutft, 

ba bceb 1 p. ^imeidjcnb war» D?r. 40. wirb 

Princesse noble ber *J>rinjenapfel, fiatt Q^t’in^effiti/ 
apfel, übeefefct. 

0o ffinnte Üleccnf, noch eine lange Steife von 

2fcpfe!n, kirnen unb übrigem 06(1 anführen, tvetm 
ihm nid)t Äüt^e vorgefchrteben tvdre. SSBarum f. 

9?l\ 6, 0. 369. Cuisse Madame mit (q. q. q.) 

bezeichnet unb nicht überfe^t i(t, wirb dhemanb 
, V 4 « 4 f * a^m 

errathen. ©a aber oben unter ben ?lepfetn ein 

Cuisse Madame vorfam, unb £Babenapfe( 
Überlebt worben ifl (vielleicht befiel*; Jrauemvabe) 

fo fftnnte ber 9}amc auch hier flehen, ober wußte 

ber J?r.J2crau$u. nicht, baß er Srauenfchenfcl heißt? 

©♦ 
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422 V. OtoetifiotKtt; 
1 * 1 1 

* # 

0* 375 (tnb unter k) nur Me *. violette, 
unb 2. weiße 0tad)dbccre; unb unter 1) nur 2 
0orten J&tmbecren, 1. bie weiße, 2. bie rot&e att 
geführt, ba e< bod) von beit 0tadjclbcercn eine 
Skcnge giebt, unb von btefen wemg(ten$ bie gelbe 
nod) hätte angeführt werben tbnnen. 

Unter g) 4?fl|clnüfFe, 0, 381, ßnb folgcnbe 6 
SRfifte angetüljrf. 1. Noisette rouge, bie Q3!ut* 
nuß. 2. N. longue , bie 8ambcrf£*, ßombatbtfcbe 
ober 3c ü ein ui?. 3. N. ronde et commune, bie 
SSaum^oielnuß. 4, 3>ie <5arjieüomfd)c ober lange 

0pamfd>e äftuß. 5. N. avelline, bie Üeonmifdje 
SRuß, ober große ^oildnbtfdje Jpofelmiß. 6. N; 
La longuette, bie SKanbelmiß. 

9vecenf. über!Aßt bem üefer, feine Q3emerfuu/ 
4 1 A ; • # h 4 " 

gen öber 2 unb 6 $u machen , unb fußet nur noch 
auö 402 an, baß baö SÖclfdje Dfußlaub eine 
große Jßeütraft bei ©efdjwären haben fofl* fiieb^at 
her mfiffen bieß jielbjt nacblefen. " .. 

0ft)ließlid) bemerkt Diecenf. noch, baß er ganj 
mit 23emp einverjranbcn iß, wenn er 0. 158 f* 
in bei* SJotc fagt: 33tele ÖSatttter behaupten, baß 
man bie Dbftbäume nicht eher, atf im $ri5hjahee 
unb nie im Söinrer fehneiben bövfe. 5)iefe f>a6en 
aber Unrecht. 3rrige ißrer Behauptung wirb 
butd; bie Erfahrung *) roibeefegt, welche uns 

» . (ehret, 
*) Oben in benöefon.^eften behauptete Oiecenf. bteß 

von feinem im jjerbße unb S©int« gefebnittenen 
$pnfptcm$aum« 



4*3 V. £Kcccn{iottcit. 
* l * 

ff§rct, ba$ Mte bcn neu gcfdjnitmtett ©dunieit 
im mtnbeftm nicfyt fdjablic^ ijt. 

a) fftr ®tabt unb 2anb. Ober: 

letrief buid) (Eifa^rwng bewd&rte Q a u 0 m i 1t e l 

juc © efu nbfyeitöpfleg e öa* e nfd) ett 

unb beSSieM, füt ÄHe, welche im£au$f 

fianbe tl)r ©liicf vernichten unb allerlei 

fieu^ vermtnbeiit wollen. 2Upbo6ctlf® cingcrid^ 
tEU 21 — 3* ^erau^gegeben von g t* i e b v t c& 

SBagnei*, Obnamtmann $u 9leuflabt* 

fuctf 1802. bei @eoig2tbom 448* ©* 

in 8* Sßebjl 142 ©. Skgtfkr: 4 0* ZiU un& 

33orrebe* (2 9U^(. 10 gr.) 
• * * / 

<£i i|i roagr, »a« bet J&r. 58erf. in berSBovrebe 

faqf, bog et «n einem bequemen bfonomifäen >$anb« 

budje bieder gefefget habe; — abce ee barf nidjt 

glauben, bag mit biefem ^ülfebud) ic. bem Mangel 

obgcgolfen fei. ©enn et Begehet et felbfi ein in bei» 
SSotttn: „bo öbriqen« ein Such tiefer 3trt feinet 3?a« 

tue nad) einet foetbautenben 58et#oUfonunnung unb 

maneberfßacbtrÄgefÄ&igif», fo werben biefc, bei fon|t 

guter 2fufnal>me, nacbgeliefcrt werben —" ®«rum 

bat benn ber £r. Obetamtmann fein Sud) niebt 

neun 3o$rc ira Qpult liegen laflen, bi« er «Be« 
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424 V. 9icc«tt(Tonett. 
« 

375t^qc baju gefammlet gehabt &dtfe?— ®aS 
profttfdje Qefonomen burd) öte (Erfahrung öemd^rt 
SefuiiDcu # ober andere 0ocf)vci (idnbige er prüft l)a* 
beri, bat, »etftoert er, $abe er in biefe ©amrtu 
Jung aufgenommen. . f . 

Slccertf. mag bat Sönd) Betrauten tum wcldjer 
©ette er will, fo farm er md>t anbetö, afd SJJert 
fd)iebcne3 baran taöefrt. 2tn unb für ftefe Betragt 
tet, entölt eä oideä, itJa$ gar nicht in einem 
^ftlfabud) fielen foüte; unb Barm ftnb bie 2f6&anb/ 
lungen ju werddufttg. Sßaa foü $. ©. bet 2frtifeU 
3(6 erlaß, nut bem befee SßörterBucB anf^ebt, in 

Bietern 4?anb&H<Be? bie <?lugenfranfl)eireu nehmen 
äi, ©eiten eilt* «&te §^cf)anblung ber € r f c oc* 

• nen, ©. 40, ber €rtrunfenen, ©. 45, 
N CWe €t'ljenften feigen) gehört gewiß mefjr 

für ben 2li jt unb 2Bnnbarjt, alt für eigne Jpülfe. 
ilebcrbteß fo fmb in aüen üdnbern bcrgleidjen 9?ac&e 
ricbreit gebtueft *u fyaben. ©ic <£fel, unb Stöaufc 

ef e t *u d> t i\l nach SKecenf. Meinung Durchaus 
äberflüfftg. ©er £r. Söerf. Behauptet |»ar, baß 

er aöe feine fieben ©ac&en burcB bie €rfa(jrung Bei 
tüdbrt gefunben Babe; allein bie Häuptling ©, 

5* , baß bie SRaulefei i&r ©efc&Iecfet nicBt forte 
pfianjten, ifl irrig, ba 1795, alfo (ieben 3a^re 

früher, 0^ bieß etfc&reit, auf @r. ©otntngo 
Brei 3)lau(efeimnen geboren ^aBen* SÖergleicB« 

Übungen, 1797. 

‘r 
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©*29. Sftmmf man erfl noch ben Zxtifel: $ät* 
befunft (etf (lebt frciltd) öabci: $um »irtftfcbaft* 
lieben Jpauöbebarf) 0. 55, fo folgen er ft 11 aüge# 
meine Siegeln ; bann 15 JärbefiHcccpte; unb e n bi 
Ii cf) bic Jarben ber 3eugc ju probiren, 06 pe cdjt 
finö — alfo 9 volle Seiten — u. a. m. $.33. 2 e f) m* 
$tegel* unb 2el)ntfcbinbelbdd)er, @t i9l<k 
£ran!$eit, 0. 133. £uf)blatternim; 

.Pfung, 0. 162, — 18 0eüen lang u. f. ro. 
£DaO ift nad) Slecetif in einem földjen 33udje btird); 
auö überflufjig, unb hätten bic fe^lenben unb notfu 
wenbtgern 2ti tifei bnfür aufgenommen »erben fof; 
len. 0o wirb $tvar 0.337 bie 0 6 (t 10 e i n 133 e# 
reitung angeführt; aber Die 0 & |t eff ig : 33 e# 

Leitung fef>lt* Unter bem 33ucbftabcn C ift nur 

bei* einzige ?frttfel: S^ocolabeni0teUrer# 
treter. 3£a$ bie ©olbPoebfunft, ©. 98, in 
einem foldjer 33uchemad)e, verpest Slecenf. nicht. 
£ie ^unb&ijjfar mirb tvobl feber Vernünftige 
beffer bem 21i$t überladen, als fte nad) bie fern $3u* 

J 

ibe antvenben. 
33leibt man Sei bem fielen, tvaö auf bem $w 

tel ober allerlei burd) Erfahrung bewährte 
Hausmittel jur ®cfunbf>eit$pflege ber Sttenfcben, 
unb beS 23ief)e$; fo paffen bte aflermeiften tfitifel 
gar nicht in tiefes s&ucl). 3* 33. Xmeffeti $ti 
$u vertreiben, 0. 5, 33aumfranfhetten, 
©. 22* ®ier&efcn 411 machen, ©. 25. 33ranb 

* - 

i (in 
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imOOcifcen, ©. 16. 03rannntwein/QEfffg, 
9 ' - . * ■*" * i * 

©. sg* . 03rennncffeI, bereu 32uf?cn, ©. 30* 
03 utterl)öf tu 119/ €>. 34. ^inte } u max 
d;cn, 0. 36, unb ufele anbere .Crtifcl noch, bie 
juni fd>ott vorder mit angeffif)ret worben 
(tnb , 03. Sefjfnt Riegel, gdrbefunjt, 
E f c I * un5 SRaulefcljudit k. 

<£# ijl ein wirflicbeo 311 lerlei; unb wenn 
1 -i 

bie alphabetische Orbnung nicht gewagt Worten 
wäre, fo wären bie 2tittfel io »eeroirrt unter cmi 
anbei*, ale bie $itd in ben ^anbdten. 

©lefee 03ucf> f)at alfo J» viel unb \u wenig, je 
- „ % 

nachbem man eS auö einem &cttdjt£punff berrad)i 
tct. ©ag es ju wenig l>a6c, geliebt ber SSerf* 
feibfl ein, unb wiÜ alfo bas gcfjlcnbe in anbertt 

t ( » * f i’ j f. - r ß 1 % r M lf!pr 

03änben nad>l)olen. ^Dicfeö 2fderlei foü aber auch 
bcn?äf)lt Durd) bie Erfahrung fein , mit ber ipr. 

, •* # _ 

SQevf. behauptet; bei ben i)3£aufefe(innen war eS 
nicht fo, unb wenn bie anbern 2lrtifel auch fo unx 

^ VE u _ " e 

jiwerläffig jtnb, fo ^at baS 03ud> gar Feinen ®m{), 
benn es i|t Äugerft miglidj, fid> auf bte Erfahrungen 
3fnberer ju berufen. SBeniggend FÖmtfen von ben 
angeführten ?(r titeln wir fl ich |uuerlifflge D3Jitte( 
angegeben fein, 1. 03. ber 2Burm am ginger, non 

^ uf 

bem in ben Oefon. heften ein gan; $u*>crl4|ftge$ 
* f _ w . 

Mittel angegeben i|l. @0 Fann SKece nf. $n©. 381: 
© d)wamme, beren Teilung bei Stirn 
bevn, bie ganj juoerldfpge anfühtetK 332an nia^ 

We 

{ 
1 
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fdje ben Äinbetn offc Sftotgctt bcnSBnnb mit flat gci 

floßettem ^utt)|ucter aus — b, (>. wenn bet* Sutfcr 
geflogen fji, fo micfelt man ciri reines £äppc&cn um 

ben Singer, futift bannt in fatteS SfBafTct, unb 
j | * 

bann auf ben 3utfcr — nn& fomi't ben 93iuub De$ 

^tnbes gereinigt. 2infang$ wirb ba$ .tinb unlcib* 

Jitb fein; a&ce halb fdjmecft c$ ba$ 0tfßc — unb 

min ben gtnger nidtf fahren taffen. 4tlc $in# 

tfer be$ SKcccnf., feine gröber unb 0d)tucitcr — 

ungefaßt* etliche unb 30, $abcn bic 0c§mdmme^cn 

nid)t gehabt. ‘ ' r* 3 II 1 
* ’ * ‘ * * ’ / « * * .. • • * • ✓ Ü i 

©a mehrere Orte üleuflabt fjeißen, fo tjdfte 

bec Jpr. 93erf. feinen SBofmort nä^cr bejetebnen fol# 

len. (£m 14- 0* langes mageres Slcgiffer 6e# 

fließt biefcS t&cure S$uc&, bas nid)t von einem 

Öcfonomen getrieben }u fein fäcinf. 

I 
uf *'• * i# 1 , # . •. ' * * t 

3* (Erfahrungen über bie ^boefen bei* ©tftafe. 

STCebft einet Anleitung, ftc auf bic fcicfetefle unb 
■» 

i einfache 2frt $u impfen, fo baß baburd) jebec 

©c&dfer in ben 0tanb gefe|t wirb, btefc Ope# 

ration an feinet beerbe felbft vereinten $u fön# 

nen (,) von D. 3of;ann SBififulm 

berg, ßönigl. 9öreuß* ©aüneti # Ärjt, unb 

Sfirfth l 
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Jfitftl. 3fnftatt/Wernburg* SDiit einer 

^upfcrtftfel. SJtagbeburg bei ®. €br. fteii. 

1805. 134 0* 8- nebfl XVI. 0. £itef, ^öe# 

bifation# 23orrcbe, Snhalt unb 2 0* €cflä# 

tung beö ÄupfeiP. (12 GJr.) 

Dicfc$ 95ud> $at bref 2fbfd)nitre: Der er(le ent# 
Mft ä&ntur unb S5efaaffenf)eit ber ©diafpocfen , 

bec $wette ijber ba$ öel‘ ©4«fpotfen, ber 
bvitte Cr*af)lunr einiger Smpfungen unter mei# 
penö gängigen Umfiinben. 

# ' ) 

Der erge 21 bfd)nitt f)at 12 §§. ber zweite 24, 
ber britte fünf 3mpfge|ducbfen, Sftein Jpaupuugcn# 
merf gebt baf)tn, fdnetöt ber J&r. 33ecf. 0. VH. b* 
Söorr. ba$ Smpfgefcfedft fo §u vereinfai 
d)Cn, baß jeber 0d)äfer of>ne ®efafjr 
feine .fpeerbe muß felbft ofulfren tön# 
tien. Sn biefer 2fb|ld)t £abe id) mirfOUtye gegeben, 
fo Deutlich al<$ möglid) *u fein ic. SRecenf, fann betn 
J^rn. D. feinen ©cifatf md)t vertagen, unb per# 
fledert, baß gewiß bie meiften 0d)dfer bie Smpfung 
felbft vornehmen fönneu, wenn er aud) in bem 2. §* 
niebt beiftimmen fann. 3» biefem behauptet ber 93etf, 
bie ©tfeafpoefen verbleiten (Icf) burdj 2Cnftetfung, 
unb galten einen nidjt genau ju beftimmeoben Um* 
lauf, nach raeldjem fic in mannen ©egenben alle 
4, in nnbern alle 5, in ben meiflen afle 6 Safjre 

wieber# 
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wicbeife&ten. — SRecenf* fennt ©egenben# in Hs 

»en feit 30 4o3af)t-en feine ©cftafpocfen waren. 
IDie 95ef;aiiptung iß alfo bloß 6 rt lieft. 

Sec nee fagt 4?i\ D. 2. „3}ee £>r. 2). unb Ä, SÄ. 
©almutft iuiÜ jtöar bcmetft ftabeu, baß in feil 
nee ©egenb bie 0cucfte von 0^oibtt>efl cinmanbere 
unb nad> Dlot boß wiebcr iftren 2(6|ug neftme; Ms 

lein biefeö ftabe id) fticr nid)t bemcefr; and) fta&crt 
mir niedrere 0d>dfet oerfeftiebene gäUe angegeben, 

j t 0 * Kl *■ ' * »> ■ # I- . • * % * | # 

wo bie töianfftcir fcalb von biefer, halb von ber entge# 
gengeleftten ^immeWgegcnb cm&rad;. Buroeilm läßt 
lieft troftl iftr 3»3 betnerfen; allein mcißenS graffw 
ret fie an ttieftemi Orten ^tig!etcf> # baß man iftre 
SBanbetung nieftt verfolgen fantt. 

1 « * * **- 

$)?it SÄecbt giftete. 2. bie Cu ft als ba$ tf)4# 

tfgfte 33erbrcitun'gemirtel bet 0d>afpo<fen an; oeri 

gißt aber, ebenoiefelbc baju anjumenben, baß man 

babureft bie Jpimmelogegenb befitmmen f$nne, auS 

Welcher bie ©djaipocfen fteifommen. Sleccnf. 

ftiftit nbei- nod) cm tftatigeS ^cibccitungömirtci ber 

0cbafpotfen an , näm lieft bie $oppel.fd?äfe# 

reieiif ba meftrere 0d)äferefbe)ifccr ba$ SÄccftt 

ftaben# meftme frembe giuven $u behüten. Sßenn 

nun 6 0 8, >o beerben gefunb ftrtb wtift bie cilfte 

fft tränt an 'Jiorfen, |o Miefen ade 10 Jjpccrbeit 

nad) 6— 8 — 10 2agen baftin fommen — unb 

fte werben alle tränt# weil fie Das bcfu&elte gutta: 

C^.30 
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'(0. 3 y ßefecfen. tffidte e& affo nicht in Mefee 
Sfiiidjicbt beffer, Me Keppel auf^eben? Mccenf. 
mönfchte baruber ettvaö 2(u$fityrliche$ ju lefen. 

4. 3fnton 2(leri$ (Eabet s be t SBaujc 

vom SRauftvurfe* ober 2fnwcifung, bcnfelben 

auf btc fid)cr|lc SBctfc auSjurotten* ?(u3 betn 

/ granjöftfcben überfe£t# mit 2(nmcrfungen unb 

3u|d£cn von gttebtid) (Gottlob £eom 

1) a r b i, Orb. 9>rof. bei* Oefonomie $u 2efp$tg n\ 

Sftit 8 Äupfertafeln. 2eip$. 1805. 160 0. 8 

D$nc 1 33ogen Mittel/ 0eMfation, 23orrebe, 

j 
* 

3nl;ait unb ^tipfcrerfldrung* (1 Kt^I. 6 gr.) 

0er £r. ^rof. £at btefe 0chrift bem «#rn* 
gorßratf) unb Direktor SÖedjftcin $u 2)rcigt9ncfet* 
bei Meinungen beMcirt; 3u bee 93orrebe cr$äf)lt 
ec unö, tva$ er bet Mefee Ueberfefeung gct^an, wie 
er $&. Trennungen in bei* Ueberfefeung vermicben 
^abe/ Me im Originale angetrojfen mürben/ tvie £. 
b. 23. Den eigentlich naturf)i(iortfcbeu Tbeil, welcher 
bte gatijte Lebensart unb Me Cigen netten 

4 “ * ■* 

beä $)iaul wuefö begreife, nur mit SBentgem bei 
rü^rt habe, unb von if)m mit SinfchaJaing beo 9&ei 

; VV 1 • Pen 
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V* Dteccnfföttctt, 

(tcn auö bem Originale, nad> ben öeffen $ent facti 
fftaturfovföeni, nad> Q3ed>(lc<n, (Böfce, SSmj# 
t' d tu i f \) u*. unb eignen 5xobadjtnngen auägcaci- 
beitet mpeben fei u. f. u>. * r 

3n()nlt 6etrigt »{er ©eiten, unb i(l fßr 6(e 
Defonom. Jpefte gu lang; SHeeciif. fann a[|o mir ba<5 
S&iditfgfie ober bie Jpaupteim&eilungcn anjeigen - 
Sinfcltung ©. 3. I. S8on ben 33milgung«mi«eln, 
wcldje man jc(ät gegen bie ©aulmArfe anioenbet. 
©. 17. H. ülaturgefdiidjte fceo iflfaulrourfo. 
85. lir. 33on ber 23ertilgung M ©Jaul würfe*. 
©. 133. Unb hierin ift olle« nur mbgücbc gefagf, 

»om ©Jaulwurfe ic. gefagt werben fann. <&t 

wäre äberfläftig, »on tiefer fliefcnten Ueberlefeung 
mcf)r ju lagen, nie |Te jebem Oefonomen jum fleifr 
|igen l'e|cn unb ©tubieren ju empfehlen. 

kW % ~ * * 1 

5. SScrfifa über bie 0d)ofjucfot in ^rcufen (,) 

nebjl einigen 93orfcbi<5gen $u ifirer SJeieMung ( ) 

unb einigen fjie&ee geangen Sftadnidjten and 

J 
uetfdnebcnen lldnbern. SÖJir 3 Äupfraf. fieipjig, 

m -m ^ ™ * * 

bei ®crl). Jleli'djer bem Sängern, 1800, 1 j6 

. 9r. 8. (16 ®r.) 
i 

■ * 

1 ©ec 

1 
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©er 4>r. 93erf. unterfd>rei6t fldj fit feer 3ueig* 
nung an ©e. Srceücn* ben fönigl. ?>icuß. wirflicfeen 
geheimen Staate uitfeÄrtcg*mini|lertc. grei^err« 

von (SQvbtev, g.(rieöttd)) Ce1J09) itt •£oU 

(lein ©ecf. 
STtfefc ©cferift, fagt feerer. 93erf. in feerStarr, 

©. 3, fei anfänglich &loß feer öfonomifefeen ©efelfr 
f4>afc i« Säirigflfeerg al$ ^aubfeferift feeflimmt ge/ 
liefen; mehrere feiner greunbe unb ©efannten, 
beren ©eifattt (ie vielleicht unverdienter SÖBeife gei 
wAtbigct worben, Ratten mehrere Xfeföriften ver; 
langt, att er ju vergaffen im ©tanbe gewefen; 

er habe öfl^cr bloß hunfe^t Crcmplare abbruefen 
laßen, feeren größten '£t)eil er gebadjter ©ocietäe 
$um älcrfheilen $ugefd)fcft habe. ©eit bei* 3eit 
hätten mehrere feiner CanDöfcute unb anbern ©e# 
fannten Dielen fleinen vierfach von i^m verlangt, 
CDiefed unb ber Umflanb, Dag er f;öie, baß höf^ern 
Qrtä bie 23ereblung bev ©djafjud}t in Oit/^reußen 

* 

begtinjligct unb jum ©egenftanb ber 2iufmerffatm 
feit werbe, mache, baß er fid; habe juieben laden, 
Diefe ©eferift bem ©rutf ju übergeben* 

$)ian finbet nun in btefem 3$ud)e: u 23on bei* 
* * ] » T * *> 1 

gegenwärtigen ©cbaffSRace in Preußen, 2. SÖon 
Der 2Beibe, unb troar a) von ber Q3racfee, b) von 

4L * 0' \ ■ , - s y 1 

Den ©toppelwetbcn, c) von ben Qualmen, ©re/ 
fd)en unb bergt*, d > von ben JJeibe 1 Palmen # e ) 

von Den äßalöwciöen. 3* 33on feer SBtnterfät/ 
- ^ 

tcrung. ,1 
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fterung* 4* Sßcn ber fon(ifgenv]>fIege mb Wartung 
ber ©cfaafe. 5, fQon ber gegenrodrtigen 2ib»u&ung 

ber ©chafe. 6. äfcchridttcn von äSetebcJung ber 
©d>afc in »er ftb (ebenen länbcrn; al$: a) in ©ach# 
fen, b) in ©chleften, c) im Qtfraulfttn, d) in 

SJtccflcnburg, e) im OJJagbebuigtiffcen, f) tm 
vlnfpacb # Söaireurhifchen, g) im SB iktem bergigen, 
li) in bei tftearf unb ‘Pommern. 7* ©oüte e$ 

nicht bie Äufmerffamfeit ‘Prenßifcher ©tfeäferei# 
he(t£er »erbfenen, auf grünblichc 33ct beflerung unb 
33ereblung if)rcc ©djdfereicn anfliid) ju benfen? 

8. SJotfdjIdge unb ?(nicitung, wie biefeö $u 6e* 
weil(leürgen wäre* 9. (finmäife bagegen , «nb 

©d;roierigfeiten bei einer S3ercbiung im ©roßen* 

n. DJachwcifung be$ Darauf $u crwachfenben 
SBottljeil** , - V ?, 

i ™ \ 

Sietenf, fei c* erlaubt, nur Einiges ju bemen 

fen. 5>ic britte 2lbtheilung, ©. 22, (jmibelt t>on 
ter Sßfnterfötterung, wo es Ijeipt: „©0 fange bit 

Sßmetung es erlaubt, «nb gtojt unb ©djnee bie 
©djafe nidjt au$ ben Seibern vertreiben, werben 
feicfclben auögctricben, unb bei bem gertngfien $ro* 
fie bie ©aaten fleißig beiucibet — ( öieß möchte 

nicht anjurathen fein; bei bem geringfren §i ojle je* 
benn ba$©chaf rauft bie ©aaten aiebann au£* 

Der. Slecenf.) ,,3$ maße et mir nicht an, $u ent# 
fd>eiben, in wie fern biefeö beweiben bec ©aaten 

% 1 ' i 1 • ‘ i ■ « 

(tiefen, fo wie ben ©chafen felbjt, nad;t(;eilig i|i, 
29. SJö. s.*§eft. €e ober 

% 

* ✓ 

1 
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* * ^ ‘ -ä ..^1 • 

ober fein fann." (2>ieg Mßt ßd) au<& im Jdfgemef/ 

nen nid>t entfcfeeibcn; eö fomrnt twrjflglicb auf bie 

SBitterungunb auf baö Selb feI6(l an : menigßcnS 

iß baä 2fbljäten Der Saaten 6urd> bie 0d)afe imt 

wer beffcr, a(ö ba$ 2fbfc(jneiben berfelbett, wie 
ir ' 

«ftecenf. an einem anbern Orte bewiefen §au Unb 
wenn ja 3?acfjtt)eüe Durch bie ©efeafe entfielen folJx 

ten, fo wirb Doch oiel gutter erfpart, welche« im 

grii^ja^re 6fter3 gar fefjr treuer iß* b.SKec.) „ 2(&er 
bie Srfaljrung f)at eö an me^revn Orten gelehrt, baß 

ber f>äupgc ®enuß ber ©aalen bie @d;afe anfjalf 

tenb Iarite, unb biefe, wenn jle nicht vor bem 2fu$* 

treiben auf bie ©aaten ein gutes trocfneS gutter er/ 

galten, in <£efal)r bringe, jumal wenn fte im mim 

beßen an&tädjig ftnb unb ßarf ^u(ien. 0olfcn 
0aaten Demnach beweibet werben, fo Ware e$ nur 

auiäfftg, wenn fein 3fcif unbSio^reif Darauf läge*" 

(3ttan febiefe Deswegen bfe @d;afc auf Die ©aaten, 

baß jle fttf) fatt (reffen, unb man ba$ gutrer $u 

J&aufe erfpare; wenn ße affo erß im ©tafle eilt 

gutes trocPneS gnttcr erhalten foflen, fo 

wirb nidjts erfpart, unb iß olfo oergeblich; am# 

hoben® errnerSRaufen unb ©aubentort ge; 

fehlt* baß man bie ©djafe, bie tro ffliinbefien an; 

brüdßg wären unb ßarf ^nflefett^ baburch in®efahi* 
bringe; gerabebie©aat iß Die beße 2fr$enei fürbk$ 

felben. — SBenn fein Steif auf Den 0aaten Jtegf, 

foU man bie ©cf;afe barauf treiben — #fer fe^Ie 

M «6 
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notft: bie Sonne nic^t fcbeint, unb ba* 6ebretcf> 

gefroren ift — benn bte Sonne t^aut auf, unt> 

bic ©djafe liefen ben 0amett fcerau*. Uebecbicß 

fdwbet ber 9teif iriifltd) nid)ts. SBir fabelt bte 

SBinrec 1805 u. 1S06 alle ’Dtorgen Me ©djafe auf Me 

bereiften Saaten getrieben, imb [ie blieben gejutib» 
b. fJiec.). 

0. 118 fcSrei&t ber Spt. SBcvf.: „3J?an (tnbct 
nod) ein bittet, bem Mangel bc* J?euc$ $u Jpilffe 

$u fommen. — $>tefe* itf ba* im Anfänge betf 

J&eibfte* get'ammelte unb getrocfncte £nu&. 2fugec 

Schienen ift es aber toenfg, ober gar mdjt im @e; 

brauch/' (©aä 6arf nicht überall gefächen, roxbec 

ba$ Gehauen bei* 93dume, wie eS in ber 9}ote 

$ei§t, nod) bas i'aubredjen ; mithin ift es an an; 

ber« Orten nicht anwenbbar» 2iber bas £anb uon 
• _ , 4 - k *. | # * - Ä f ’ _r « 

Räumen in Qidi ten, oon bcn (Erlen an Mieten, 

Itvttb an einigen O^ten im (Eoburgifdjen gefummelt, 

gehöret unb im hinter ben ^üfjen unter bie ©ie# 

t>c eingebettet* — 0ie fteflen eS fc£r gern,) 

6* ©oftem einer auf $^eorie unb (Erfahrung ge; 

fitsten 2e()rc über bie Simottfung ber 93atur; 

frdfre auf bie <Er$ief)uiig, bas 2ö ad) sei) um unb 
» * • 

bie <£rndf)rung ber ^orflgemdd^fe, insbefonbere 

Aber bie Xragbarfeit unb ^rudjtbarfcit be* ^0; - 

ben*. (E e z 
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ben$, nebf* einer (idjern unb gtftttblicfjen 

leitung, Die 33ejtanb/ unb @>emcngt|)eile öe$ 

93obcn3 anjugeDcn, unb Die für /eben 33obeti 

angemeffene £oljart |« beftimuien, von 3 0 f). 
1 4 <1 ^ v i (t i a n S r i e b r i d) e \) e r, &oct. bei* 

<pf>iIof. u. öffentl. $cf>rcr an bei* ©reyßigaefer gotffr 

< i ^fabemie :c. So&urg unb fieip$tg, in bei* 0iw 

tiet^cfcen &ucbf)anbfung, 1806. gr. 8. 408 
"4 neb|i XVI. 0* Xitel, X)eMfation unb Qrinleü 

tung. (1 3rt()lr* 14 i\). 

„3n wie fern id) £ntfc&ulöigung wrbittte," 

fugt ber $8erf. am €nbe Der ^Einleitung, „Die ei*(le 

2f&t$etlung nach natur s pI)iio|ap$ifcben l'efjrfäfcctt 

ju beflimmen unb bem ©anjen voraus $11 fcfjicfen, 

mögen Atinfiricbier unb $or(imdnner — bie auf 
4 fc ■# * if , 

iüiffcnfc&ftftlicfje Gilbung 2fnfpvuc& madjert fönnen, 

ehtfdjeiben." 0tc0 l)ält Den 3iecenf. ab, etwas 

weiteres Darüber $u fagen, unb et gibt bloß öett 

3nf)alt an, bet folgenbet ifi: 

1. 2ibt^. 33on ben in bei* DJatur allgemein wer* 

breiteten 0toffen, Deren S&ccfj fei wirf ung unb Äftr* 

pevbilöung« i.^ap. ?(Qgemeitie natur p^ilofopfjü 

ftfee 2cf)rfäfce* 0. 1 — 3 3 2. ^ap. (Einteilung 

unb (fiftorifdje <33e|iiromungen bet ^bffanjen. 0* 

34 — 47* 3*^ap, 23on Den einfachen ©toiren, 

welche 



43? V. Otcccnfiöttett,' 
\ ^ l'\ 

tvefdje auf &ic P’robuftion bei* gorflgetvicbfe über/ 
tyaupt (Einfluß haben, unb oou ben Grrbflcffen in$ 
«öcfonberc. 0, 48— a. ©cuKbftoffe bei* elften poi 
tenj. 0. 49* b. ©runbjtojfe bei* $weiten poi 
teiij. 0. 63. c. ©rnnbfioffe bei* biitten potenj. 

©* 78. II. 2fbtf), $2on bei* 2Ut nnb Seife be$ 
(Einflußes, mlä)en Me Shuurfräftc überhaupt auf 
bte (Ernährung unb bQS Sad)Stl)utn bei* pflaitjett 
äußern, 0.98* 1. $ap. lieber bic Jicifcbfttfeit unb 
CebenCfraft bec p (Tanken* a. $Up. Heber ben 3Öad)$/ 

* . " 

tf)um,unb von ben SHaljrungSnHtteln bei* Pflanzen, 

inS^efonbere bec S01*fl3ectjfe. 0.122. III. 2UUI),. 
33on bei* Äcmum'ß ber (Erb* unb ©ebirgSarteu, löcU 

cfce fotvofjl auf bte probuftion bei* Socftgeroäcbfe 
Sinßuß ^aben, als aud) von bereit Reinigung« vor/ 
$üglid) folcbet? , bie als Sömtnmatenal ©egenfranb 
bcö gotjlmanneS flnb. 0. 163. I. 2ib|'d?nttf. 
©cunbfäfce über bic Stagöarfelt unb gruefttbarfeit 
bes Gebens überhaupt unb inS ©efonbece, II, 2ibfd)u. 
^emttniß ber €tb* unb ©ebirgöarten nad) geogno/ 
fitfcf>cu ©runbfäfcen für jtc& betrachtet, mit ^Injctgc 
bereu d)cmifd)en ©eflanötheilen, bereu ‘Sragbarfeit 
unb Sknufcung, ober reine goifu ©cbirgsfun&e. 
1. $ap, S eocie von ber QEntfcehung unb Gilbung 
ber (Erbe. 0,197. I. partifeL ^lafußfation unb 
C§«rafteri(Hf ber uranfänglidjen ober ber Urgetfrgr. 
0:205. ir. Partifel, älafßflföHon unb Qtyaraf/ 

teriftif ber glb^gebirgc. 0. 232. partifel 
Älafc 
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Älflff'fÜatieti unb (Eharafteriflif bec milfaniföen 
Qkbirgeaiten. 0, 507. IV. 'partifc! dtjaraftcri|tif 

unc itlafffifation btt aufgejcbwemmten QSebirgSi 

arten. © 324 — 408. 

Jjlcr haben bie l'eier ten Snhalt eineB roettläuf# 
ifgcn, ober in einer fftejjcnben ©djreibarr gelehrte* 
benen $}tid?e£. (Skfällt ihnen etuejobcr ibte anbere 
SKubrtt *u leien, fo »erben fte bicielbe grünMid) 
nach ben bie^ertaen befannten (Erfahrungen ein«$ 

58 0 ißt (©. XV. her Cinl.) Jpumboib, 
f e r, »an a r u m, »an 03* 0 n $ * be 8 u e, 

58olta unb anbern ©(tyri ft (teile rn beunefen finben. 

7* (Etbmann .£älfrettb$>nterritht für® au* 

erbeute, gefunden unb fiarfeö junges 58iel> ju 

erjtefjcn, tmb Me $u heifenben Äranf^etten bet 
w ' 

bc$ J?oin»teheS, ber ©eftafe unb bet 

©chtrcinc auf eine leichte Ütt ju furiten. dritte 

berbelTcite unb »ernre^rte Original * Auflage. 

2)er ©cfcnftcn I. ^heil. ,£c»pisiß, bei 3ot>* ®.aU^* 

©efttegg. 1802. gr. 8* 208.©. O^ne 6 @, 

$ttd, SSotcrinncrug unb 3nf)uU. 
* \ 

!Die britte ?fuflage betrefft bie @üte be$ ®ud)$, 
batf Steten f. je£t $u fpät empfehlen tvürbe. Siod) 

tnejt 

1 

t 
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V. SHcccnffoncm • 439 

meljr beroeifcn bie (Mte bcö $5udj# feie t>felen 9iarf)i 

brucfe; be#wegeu (W;t auf bem $itel: — Origi* 

nalau#gabe. 

©er 3nf)a(t Befielt au# (grjählungen Srbmamt 

jpülfreicb# (ein ecbtcfetcfct* Sttame), tute fie in bem ©cf/ 

fetfdjcn Diotf;; unb JpüJfebütblcm gelcfcn werben, über 

bie €r$iehung wnb pflege feinet* £au#thiere, um ge* 

funbe#, fiarfe# unö nuhbore# 23ief) ju $ oben. 0. u 
L Uebet* bie Q3fct*be. ©. 7. II. 2Bie 9ladS>bar 

Jpülfreicb gefunbe# unb (tarfe# 9tinbt>ief) ergehet, 

unb Ocf)fcn unb^u^e pfleget* ©. 19. III. Sftatb* 

bar Jjülfrefch befpvicht ft<h mit ben dauern Aber 

bie <£r$tef)ung unb pflege bet ©efeafe unb Siegen* 

0* 38. IV. SBie Machbar Jpülfreich bteCrjie^ung 
+■ 

unb pflege feiner ©cbmeine gelehrt* 0. 54* — 

Äranffeiten, (Elfte# Äap. €. <$♦ lehrt bie dauern 

bie gefäbrtu&ffw Äranfheiten ber ^ferbe fennen, 

unb foldjc auf eine tvo^Ifcüe 2irt feilen* ©. 64* 

2fb()anMung non ben innerlichen ^ranfheiten bet* 

5>ferbe* 0. 67* 3meite# &ap. Unterricht bie 

äußerl. ic. 0. 95. «#. Belehrung über bie Äranfi 

feiten ber Süße. ©. 113* ©ritte# $ap. 4p. J^eil* 

art ber hänfen Ochfen unb Äüf)e. ©. 126* Jp* 

Störungen unb guter Stath bei allgemeinen tbbtf. 

©euchen be# Ütinbuiehe#. 0. 158* Sänfte# $ap. ^ 

2Bie €* ben Äranfheiten ber ©chafe begegnet 

unb roa# für einfache unb ftchre Mittel er bagegen 

mit Slufcen gebraucht 0« 164, 0ech(le# ^«p* 

1 

\ 



* 

■£• €rfaljrungen über Sic «rantyeiten tct ©«weine 
uns Sic beflen «Kittel bagegen. 180. 2ii«nng. 
©ie einffldjflcti unb wirffamfien Sti^cncimittcl in 
6er t^icrifdicn .^eiHnnbe, meijlen« fol«e, 6ic Sie 
£ansleute felbfl jubereiten fbnncn. ©. 192. 

ffianj ridjtig na« Kcccnf. Ucberjcugung (jeißt 
Pom ii ofgi : ,, Ol)iigcfiil)r »ier 3efl weit von 

6er ©pi&c bei £ftft6cinS unb ber fogctiannten ,ijun; 
gefgrube auf bei iinfen ©eite wirb bamit cin@ti(f) 
jroci 3 01( tief in ben Sau« g c m a d[> t. '< 
Unb bo« gibt c<5 nod> SK inner, sie gcrabeju Der 
Raupten, baß ber ©tid) 4 bis 5 Soll tief in ben 
Sßan|I gcljcn muffe, wenn J&illfe erfolgen fade, 

wie ouef) |d;on in ben Oefononj, heften wiberiegt 
ttwroeti i|l. * • -r’ 

©.155 fag.t beripr. Söerf.: „ber Surdjfauf, 
6en bie ©augefilber befonmien, rößtt oft »ont 
Uebcrfiuß ber ffl?il« (jer — " Sillig fragt Kerenf. 
»o^er benn bie anbern «Male? — Keecnf. 
glau6t |clb|i pom Ucberffuß ber «Kildj — unb jmar 
fo, baß bie $Diifd) ju &'i>e wirb, wcldjer Dur« bett 
©ui !;(auf abgefjt. «Kan geße nur £inju, wenn 
«Uber gefd)lad)tct werben, unb frage bie «Ke&ger, 
unb man wirb richtig bauen 6etid;tet werben. 

„Cdufe unb Scigniiier," (jeißt ei 
*56, 6cfommen fic oon einem unreinen ©tafle unb 

(«!?«< i 
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V. ;3feccttflottM. 441 

fddeefitei* göttmiiig." leugnet SRecenf. gan$ 
unb gar. Qf>ne ftdj eine fiebtebe frier $u galten, 
welche ganj überfällig wäre, fami SRecenf. wer/ 
fi4?cvn# baßbei ifrrn reinlicher ©tail unb gtu 
rc $ 5 u 11 c y burd;auö an|utreffcn linö ; unb 
bertnod) gefd'icfrt ce bann unb wann, baß bie 
Kälber ßäufe ober ^eigmäler fraben. 

* * - ^ - f - - •. .■ * 

muß alfo bie Urfacbe tiefer liegen. 0aß bie $eigt 
tnäler eine 2trt Är Afce fuib, beweijt .£r. baf. 

. 1 1 * *" 4 P ^ * | « % r' ■> 

fraburdj, baß an ben Orten, wo QSrinber entßcfrcn, 
bie J&aare auöfaflen. Unb SRecenf. fefet frtnju, 
weil fic anjiccfcn. IDaö Mittel Sftr. 29, ©. x 1 9, 

t r " ^ % ' * * t_ 

welcfred t>orgefd)tagcn ift, begehet bann: 1 Sorfr 
<©enne$blätfer, 2 f 9>funb Sa (Tee 6i$ 2 l3>funb; 
bann jugefefct <&laubet*ifdjc6 £ßtinbccfal$ 6 Cotfr 
ouf ein 93ial. SRecenf. fragte feinen Stacfrbar, wa$ 
ba wofrl |u braunen wäre; unb ber Olacfrbar nafrm 
ein Siegrlßücf, unb rieb barmt baö $etgmal bis 
e$ blutete. Sftad) brei lagert war es weg. — S>eir 
fcanbmann Weiß bie Ent(iefr»ng biefer Ärantfreit 
nidjt anbevS, als aus ber Etymologie bc$ SBortS 
gu erklären, unb fagt.: ^eigmdler entließen 
bafrer, wenn eine Stau ben $eig mad>t, nnb mit 
ungewafefrenen .fpänOen fogleicfr in bett ©taü ge/ 

fiet unb füttert 
* - 

1 
• i ' 

,# 4 , 
# 

\ 
* 



442 V. ÜXcccnjionett. 
l * ' 

8. 9Bi($e(m £apfin’6 uoö(tdnbtgea ‘#fert>e* 

«rjncibucb. 3n?ci 2fu$ bcm €ngiifd)en. 

Sweite Auflage. Seipjig, 6ei ®ci*i)arb gidfdjer 

b. 3* igc4* (i 9U()lr, i2 (Sr,) 
4 * _ k »J A (4 

> * 

• k # ^ * 4 4 fc" t « f r | * ß fc s ^ < i - I)% * ,» , V 4 

Siefe$ Q&ferbcarjeneibud) unferfcbeibct flcb uon 
affen feinen ©röbern auf eine uorftägfidüe SIBeife; 

unb bieg ift auch bie Urfacbe gewefen, bag t$ 
* - *• • * ,• . »., * * , tl 

eine jurnte Äufiage edebie, wdd;eö bei *pferbear$e/ 
netbüdjeen gewiß ein fdtrner JaH i(t. Um bic 

2efer bei* DePon. djeffe nur einiger ©aßen £u über* 

jeugen, wollen wir ben 3n£aft fjier arteigen. 
A v r w -* 

Sbemerfungen, 3« €rjte Äfafle. Ueberbei* 

ne, ©pat, ©affen, 2af)m&ett unb 23er(lau/ 

eben, 0. 31* S^eite Äfaflfr. 0d)runfe unb 
3tafpe, UntcrPübe unb ©aufe, 0* 69. dritte 

* 

8Uafle. 2e6trbunb, Siebe, Staube unb 2Burm, 0. 

9o. SSierte SEunbeu, @>efd)Wure, Jiflel 
unb ÖSemcfji(leI, 0. 115. günffe klaffe. @$e/ 

föivfilflc, SBirbcl, Sta&dgaflen unö Jpornfcbwdmme, 
0. 142. 0ecb|ie Piaffe. (Erfditung, Jpufien, 

SteitcjUdr, Sungenenijünbung, Q^aucbbldfigfett un& 
©d;miubfu<bt, 0. 155. 0iebente Älajfe. Sic/ 

ber, SBurmbeißen unb ©dbfusbt, 0. 187. 2fdE>fe 

klaffe. ©trengel, Stob, £irfd)f rangelt unb 
Ärdinpfe, 0. 227, 3^eunee Älaflfe, Jtolif, Starcft/ 

fall unb Settfcbmdjen, @. 259. Sehnte Mlaffe. 

©trän# 
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% t % 

I ' . * * w 

Strangurfe unb <mbere &rantfyeitcn ber jur Bö* 
fonbcrung unb 2tuS)d>cibang be$ «&arn* ßef^rfgen 
^betie, 0. 290. Stifte Jtlaffe. Ätnntyeitm 
öe$ 2fugcö, 0. 302. 3«?6iftc klaffe. 9iai 
fpc, Gjaumcngetrüdjö, tobe, tonengefdwur* 
yn& SRingOejn, 0. 311. üladjcHnnertmgen , 0. 
319. 'Supplement, 0* 337* ^Intjang über bie 
Jpunbefeudje, 0. 374. 

3dj merbe, fagt ber 93erf. 0. 30 am €nbe 
feiner CÖemetfuugen, meine Äbfyanblung, ßatt baß 
2fnbcre i()re SBevfe auffc&meüen, vtelmef>r iitö 
■ftutfce ju jtcfyen fndjen, fo t>icf bie Umßdnbe hlaui 
ben, inbem id) folcfce Bufdüe unb Änmtydteii, 
mdd)e einige SSeiioanbtfdjaft mtt einanber t)abctv 
ober eine dfynltcfte ^eltanblting bebnrfen, tn $laf* 
fen bringe, unb übertneß fo mcl mögltd) bie im* 
perftanblicben toflmbrter oermeibc. 

£öbhd> ijts, baß ber $x. Söerf. bie 3)?itfd 
gleid) mit anfü&rt, baß man nidjt nbtßig f)at, er(l 
nod> otcl nad)jjufd)lagen, nne es *n meutern 
bergleidien Sdjrifien, $. $ö* in benen uon 

reid) £f)rmann ber Satl ifl. 
55ie ÜJitttel fclbß anlangenb, fo ßnb fie fef)t 

leidit von jebem QOferbebefi^er felbfl *u machen. 
Unb roaö 6.23f. uon ber einen &ranf$eit, 332aufe, 0. 
88 , fagt, ba$ fonntc er mit allem 3fad>fe atuf) uon 
ben übrigen fagen: „0o hatte xd) benn biefetonf* 

$ett fo ooUjWubtg erläutert, unb jebe äur«ä8<ty«ftc 
fo 

• * * ' N 
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V. £Äc«ttj?onctn 

fo genau au$einanbcrgefe|it, bag es bem fiefet an 
feinem weitem Unterrichte hierin gebrechen farni, 
bei bet 2f&wed)feluttg von SSorfchrifteii, Me feine 
2tt>jTcf)feii uhfei'|lö^ett f&nnen, wenn er eö nur an 
Sifer uub lieb er I cg ung nicht fehlen lagt. 

g ß 

23on bet* Siaube 0, ioi h<*t er im Anfänge 
fofgenbetf (Drittel: * ' ' 

9Kan nehme ©d>wefel unb fein geriebenen @pie§* 
glan| von jebem ein ^ßfunb, reibe ee in etoem 

SDtbifel wof)I jufammen, unb tt)eile cö in vier 

* A* 

unb $wan$ig g!cid;e ^heile k. 

Ober (©.102)* 
' # ** 1 *•'f »i • 

Sein geriebener ©piegglanj unb Schwefel, von 
jebem $m6ff linken; ©piegglanjlebet unb gereii 
nigter Skiniiciu, von jebem ein ^albeö $}funb. 
SKan mifcht eö wol;! jufammen, unb tf)eilt eg in 
vier nnb jwanjig gleiche ^l;ci!e# bie man, wie 
verorbnet, cingiebt, . * ^ 

i 

©te Sladjcrinnermtgen 0. 319 f. betreffen bie 
»crnadjläflftgre 33cforgung unb 3ibwartung ber 21 r* 
beitgpferbe, welche o^ne SJBibcefprudj i£r $ut* 

f mit mehr 2Cnjirengung vetbienen mögen. 2lud> 
för biefc (jnt Jj?r. % vortrefflich geforgt. 

©aö Supplement ©. 337 betrifft ©ecbferx 
lei: 1) Sine Unterwetfung, wie baö Eingehen ber 
9MHen fcld;t unb einfach ein^uiichten fei. 2) Sine 
geflogene Sfrchfe, ©,339. 3) ®lMUd) geheiker 

' ‘ SBntm, 
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SBuem, 0. 344* 4) (Eine gWtflid) gereifte 
gkcbfcnlö&mljeit, 0. 349. 5) Sin Saß von ei# 
im* geflogenen ober belcbdbfgten ©ed)fe, 0. 354, 

1 * 4 

6) ©efioc&eue ober Jöornnnmben, 0. 362. 
« ja 1 * -I jf I f' / *- ** J# fc ■*• . k ■ * j j, * 1 . t 1 * * ^ * * * ' * ■ * * * 

| ^ * '» t * 

0er 2fn§ang öber bie «fjunbcfeucbc, 0*374, 
gef)bit fret(id) nicftt in ein $)fabeatmenei6ud[). 3n/ 
$roif~cbcn roirb man ben Xuf)a$ eben jo gern, fefen, 
al£ bie vorigen» 

* * 

Stf tvivb feinen ^ferbrticOOaber, Sa[)nenfd;mtb 
unb $(iew|t gereuen, biefetf $öu$, nid;t gele|'en, 
fonbern, jtubiert ju (jaben. 

\f , ;. , . ' 

9, Anleitung $um fanb»irt$föaftf(c$en Jg»attbef; 

ober über ben mancherlei ©e&iaudj f 2tu|bemal)/ 

tung unb 4?anbel bfcnomtfdjcr unb an Derer 

9)cobucftc bei (Erbe, för Canb * unb 0tabtit>ir/ 
1t 

f^e. 23on Sari (£f)ri(tian ftbolvf) 91 eu# 

e n f) a f) n, £crjogf. 0, Seim. unb Stfen. 

' Sommeecten / £Rat()e, unb vieler gelehrten ©e* 

fettfdjaften ©litglfebe. (Elfter 33anb, 2f — 

Srfuet, bet @eorg2lbamÄc!)tei\ 1806. gr.8. S21 
» 

1 0. of)ne 10 ©- $4eä unb SSorbcrictyt, unb 13 

0. Sink (aSHtfylr.i* ©r. y 
J * 
9 V * A* i ** ; 9 1 M « M|> •' »4’ Ir I* < ' i», ^ rf tw 

■» * \ * • * * * 1 

cm 



446 V. 9t«c«nfionen* 
^ ♦ 4 f v i * ^ .j. 

€iti fdj&neS $>ud), bag bißt ®ute$ unb 

fen$ibettlje$ in einet* gedrängten £är)t, aber fließen# 

ben 0d>reibart , autf »tden ^Öödjern $ufammenge* 

fdniebeu entölt. 4?c. £. 9t. 91. fuöt bannt eine 

2ü<fc in unfrei* Sittcratur au$, bie unfer großer 

^ecfenologe, J&r. *§ofyatf) SJerfmaun in <B6t* 
■• i ■' ^ 

tingen/ febon vor 32 3a^een füllte # unb bacauf 

aufmerlffam machte, trenn er in feiner Sanbrnutf)* 

fcfcaft fagt: „€inc gründliche unb voGjtänöige 2fit# 

leitung $um Ianbn>trtf)fä>aftHd}en £anbet fehlet 

noch* fnnn man ^ier^er fernen/ tua$ 

Scf £ar t 729 non Slcgotiireu in ö?onomffc&ea 

gingen fyat, unb bie Äb^anblung »om SOerfaufen 
V kj' m »» + 

be$ (Betreibe* in ben Oe?onomi}d)en 9iadjrid)tcn VIL 

@. 630/ ingleidjcn 3* S. Ungern Orbhung 
lv * * | ! Wf^A.pWy-flf'A, 1 ma » ^ ” 

Der ftruc&tprcife, Güttingen, 1752. 4." saSalje 

Darauf, fd$rt $r. 3?. fort, in bei* 5.2faffage qa 

Datfjter 2anöroirtbfcbaft fagt Dcrfeföe ba$ DlätnUcbe; 

bet einer 6. Auflage wirb eö rcabrfd)etnltcbtrteDet£oft 

werben tc. roa$ in bei* %l)at ju vevtrunbern ijt, 

baß unter ber Stenge ö£onomi|cber ©cbuftjießce *) 

bie 
v '' 1'1 • "f ■* #i , •* 1 - * 

*) töecenf. fammlet febon mehrere %al)tc Slater kliert 
ju einem $anbel£ 5 Smfon; feine Oftufe ijl aber 
$u befcbrdnft, M ba§ er viele Jcit darauf »et* 
roenben tonnte. Um ben $ru. <S. Öi. 9t. einen S0es 
frei* Davon $u geben, rodble id?, um DerÄurje wißen. 
Die Söudj gaben @ unD <£. £ter.fehlet oie^as 
11> a r t ne «pflaume, welche bie .raeujjüge au« 

' ben 
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bt* fa|i feinen 3weig ber £anbwirt§f{$aft unbmbei, 
tet gelafleft ^abcn, unb attwr $u einet* ScUr mo 
Mti, m>m gürfien an, bid $um fleinfien &mb# 

I wann, auf bie ^crooilfommnung ter SatxMuirthfchaft 
benft, -noch deiner eö unternommen hat, jene 

[ Sftcfe audjufüHcn. — 3d) ed gewagt, tiefe 
Weit gir übernehmen; aber nur föüd&rern über# 
öeöe ich bem 9>ubfi?um bkfen crjlen SSanb, uu^e/ 

wig, tuic er aufgenommen t»frb. 

L - • * 'i\« 
* j i ' n * Ä ^ i' • 

ben $D?orgenIdnbetn nach grantreub brachten ic. 
€ l a u b t e —r feie grofre — unb bie «eine — ge- 
hört unter Me ruuben Pflaumen, ©ie i|t eine m* 
treffliche gtu$t, unö helft auch bie grüne 2(ptU 

[ *0fe (EUrettenbiru füll eine £eutf<be 
SBtrn fein, unb ihren Manien nom granabftfehen 
clairet, rother2Bein, haben tc. @olm «r b im tc. 
Gprndapfel u. (Eiferapfel helft auch bet 
Sioffocfer, unb Darf nicht mit (Etfenapfel »er- 

• mtf«t »«»nie. CnJ»r»M.rV(|(»k 
ber 35dume, ©trducher unb Blumen, finö bie 
SSutieln unb JBldtter, (Erb beer a pf e[ u#, 
(Erb manbel (Cyperus escul.) auch (Erbfaffas 
nie ic., (Erbnuf je., (Erb flöhe ic-, diex ic 
(Ei er bäumte,, (Eibergand, mit beren §e» 
bern, @tberbunen genammt, ein flarter üan*, 
bei getrieben wirb ic., (Erbbeere ic., (Erbdp. 

I iC*f Jc- tc. 3d) weif n>0bl, 
ft«Mib|Ube unb ecndbnmggjüerfieuge reute jpan. 
t tUiui's ?nb; aber nach j?rn.^teuenhahud 9irt 
geboren fte «üetbingd auch barem. 

4 
*1 



V. Dvcccnjioncn.. 

®an wirb ®of>l glauben, baf; i?r. €. 3t 91. 
ed ®earbeitung biefrf ©od>« eine '"»enge ©thrif< 
ten gelefen (jobe, unb einen gedrängten Buejug 

liefere. 3latürlich folgt daraus, and) mit Den £>rmf< 
fchlctn, die jnwr hätten vermieden »erben t&ntien, 
»enn J?r. <L 9t 9t aufmertfamer ge»efcn wäre. 
3.®. ©.407 füf>rt er den großen unb £Rf>eim!d)cn 

©obnenapfei auf, »eiche beide im 7* 
bei X. 0. ©. bcfd)tic6cn find. Bbcr durch einen 

Si ieffehlet « dort, mie &ier: ®°&n tnap‘ 

fei flatt ©ohnapfel, wie $r. «ofratl) t)tel, 
dev fie beide betreibt, in einem der folgenden 

®42ße£r£nf. die ©orte auf dem Xitel: 9>ro» 

butte der £rbe — recht faßt! f° *jl ®* 8O0‘ 
bieSlfter; ©. i*S* der Xtucr^a^n; ©• 344- der 
IBirthahn, 0. 375- die©laumetfe, und der ®i««< 
fpetht • 0. 676. die ©roffel :e.; |o auch die 8if<be» 

Me, ©• 37&; ®«f** ®* l8s5 ®ar6e' @- 
l8l* nicht unter die Qirobuftc der Scde ja rech* 
ntn ' (0 »enig als der ölthableitec 0. 179. «n!> 
die ©iettenjucht, ©. 291, twf ®tc;chcl» .k. dar» 

unter aeredjnct »erben fbnnen. 
SJBenn auch i?r. €. 31- 9t P* bamit entfchul» 

bicen »ollte, daß biep aUcS jum lanb»irthlthaftlü 

„Killen Betiteln auf den »eitlduftigfien ©tnn deS 
SßotteS gebauet, unb doch nicht immer richtig. 
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1 V. .0vec«it|?oiun. 449 
* ^ 2 ' ' * - k» * J*’ *e ^ * v"^i Rm ir ■ <r. 

SDettn €lgern j. *5. fornmen hoch nie fn feen wtrtfjf 
fraglichen *panbeh (Eben fo wenig ber ^uerhaljtt 
tmb ber ssirfhahn; bcnn biefe gehör cn für bic $of* 
tüd>c; unb wenn etwa beten ju Die* auf ein üEal an/ 
langen, f© »eefquft fie ber ^oflägec, unb öteß i|t 
f<b!ed)tcrbtngß fern wirthicbaftlisber «£an&el. 
r 

,1 

(Eben fo feil nach ©. 668 baß ^ reichen £tt 
Den piobuften btr (Erbe gel>ömi; bemt baß 
S)reieben felbjl farm nicf>t $u ben ^anbeteartifehi 
geregnet werben, »p^l aber bte 3>rcfd)mafd)U 

lien, bte feeiltd) nad>f)er ber 23etf. anfä^it, aber 
baß 2>re)<bcn billig hätte roeglaffen fönnen. 

i*Vt) n*VT ft- \ • cfiii i'fir ' ( \ . ' ; 
\l jH»jr *# * * 4H * » n »* h * 1,1 * V * fl# - 

Unter bem ^’rttfel: SVaum, frnbet man 
208 f. einige Söiutel, bte £$he eineß 93attmß fo/ 

alß aud) ben Äubifinhalt $u finben, weil je/ 
ber fianbroirth and? »ergehen mflflc, fowo^l bte 
£4nge alß ben fubtfdfen 3u()aft $u beregnen. ©icg 
gehört Weber ju ben ^robuften ber (Erbe, uoeb jum 
öfonom. ipanbel. Sßenn aber bod) banort geret 
bet werben foll, fo gibt eß ja nod> mehrere unb 
leichtere Mittel, bie 4>öl)e unb ben fubiidjen 3m 
^alt eine« $>aumß ju erfahren, unb bicfe Ratten 
nod) mit angeführt werben niuflctu 

* | | * ! J $ * " , * ß m ^w * * * qg .( ' ^ Jf 

9 %• k*" 

®. *7 gehet unter bem drittel: tfcferbefciei 
bigung, ein Mittel, baß iSStlöpret uon Sßietcn unb 
2tecfern abjul)aUen (3>a baß OJiittel felbjl auö am 
bern Suchern genommen ig, fo fegt iHecenf. nur 

»9*^b. 5**^eft. Sf bte 
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450 V. 9?e«nfionc»t. 

tie anfongäworte: ®an ncljme ein $funb oftH 

Untcblitt, £ <pfunb alten @<bmeer, f $fuub jew 
riebeneo ©dMeßptifoer :c*>; ober e$ gibt noch mehret 
re Mittel/ bie ^dtten angefäfcret werben fbnnen, 

_ §. tm SÄ. 2fnj. b. 3* 1806. fttc, 296. 0.3581 
unb fSlu 255. 

. S>en QMrP&afjn rechnet J£>t\ 91. unter bie niebete 
Sagb; wo a&er bie 3agb in f)o!)e, mittlere unb 
niebere eingekeilt wirb, gel-ört er $ur mittfern 

3<*9&- 
®. 558 gebenfet $$x. Ü?. be$ (Earbinal$, ber 

9>jttfd)e; aber be$ Carbinalä, bc$ 2fpfel$ — t 

©ommer/, Jperbfl* unb hinter — weiß unb rotf) 
tmb rokgeftreift — nic&t. 

Unter $Damf)irf<t) 0, 628 ^dtte er bie unnd)/ 

' ftge ©cbreibact ©an* ober Sann&irfd; ntcf;c 
fortpflanjen fallen. 

f ^ * • 

0. 661 wirb ber hoppelt tragenben QMrn (be$ 
hoppelt tragenben QMrnbanm*) gebaut; cö ’fjdtte 
ober bobei bemerkt wetben füllen, baß eo mehrere 
3lrten berfelben gibt, bie ft* burd) ©efdjmocf, 
©röge unb Seit ber Scitigung «on cinonber unten 
fdjciben , wie ouo bcni Z. D. ©. unb anbei« 
©ebriften inben bPonom. J&cften öemerft worben tft. 

33om (Eid* 5 weben wirb 0, 743 mit 3te*t bei 
Rauptet, baß eo ein fet>r fd>äbltd*e0 $f>ierd)en fei, 
tute auch fc&on in ben Monom, heften behauptet 
Worben ifi; unb bennod; t>ar *£r, 91, ®ed?|iein 

1 



V. 0to«njion«it. 45, 
| i * 'v »r J /V., -m J 

. fie a!« unfchdblid) gepriefcn unb in feinen <Bdiu$ 
genommen, 2lud) ^ier fann man fragen: 3ft bn« 
€id>h5rnd>en einQ)ro5«ft bei* €rbe, ein lanbwinb# 
d;afrlid)er Jpanbcl? 

3)ie ©ommer6itn 0. 751 foff tu 6er 5Kitfe 
De« ©eptember«, unb bie £er6fi6irn $u 2fnfange 
Diefe« SKonat« reif werben, wie nad) ©icFierd 

O. 6. ( nicht 4*) Sanfte behauptet wirb. 
Offenbar liegt aber ein 3rrt&mn hier $um (Brnnbr, 
«nb muß emweber bie ©ommerbirn im Anfänge 
m ©eptember«, ober bie^erbflbirii *u Anfänge be« 
Oftober« reifen. 

2>a £r. 97. bie Obfifrflc&fe au« bem $. 0. @.- 
anfühlt, fo hätte er auch noch mehrere au« 2>iei« 
®d>riften anführen f Simen. ©onberbar, bie Otielle 
Der Qb|ifrüd>te nennt er, unb bie übrigen Quellen, 
tnorau« er feine übrigen ©aefcen genommen hat, 
nidjf. 3« feiner Q3aumhänbler 1 97ö<^ritt?t ijt er ©. 
129 unb 764 nicht oollfldnbig. 

937it €. fcblreßt (ich alfo tiefer erffe 93anb, wie 
auf bem $ttei ficht# unb €pheu ifl ba« le^te 
SBort. <£« fSnnten aber noch mehrere Sfonom. 
^roöufte angeführt werben, $. <£rbbccren, bie 
roihe unb weiße, bie gemeine unb fulthmte, bie 
fcuropdifefee unb 23trgim(d)e je. Unb wenn man 
tiad) 2(rt ^rn. 97euenl)ahn« alle« anfnehmen 
wollte, wa« nur irgenb einen Skjug auf Öefono* 

wie, ober ^anbel fyat, at« bte 236gel, bte bo<fc 

;VSf 3 gewiß 



45* 

gewiß fein <probuft ber €rbe, unb buedjau« nidjt 
überall lanbwirt^fcbaftitdjec Jpanbd fmb, aiä bic 
©acbflelje 0. 173. ber(EiöoogeI 0. 785. bie (Ente 
0. 807. — unb bie gift&e, al$; 2ffd)t 0. 161. 
Qkaße ©. 449. ^frt^e ©. 799. — unb noch am 
bere Griffet, aiö ; äußern 0* 168. ©aefofen 0* 
17a* ©aum 0, 193* ^lutigel 0. 390. ©reme 
0* 456. baö ©ud> ©* 51a. 0icbe 0. 635. 
2)ten|l/$rol;nbienft 640. 2>red)ölcr .0. 66a. unb 

»tele anberc — id> fagc: auch f)iet f bunte noc& 
^ r b f r e M r (E i b e d) fe unb mehrere anbere (lefjen* 

Unb obgleid) bec 23eef. bie €i erbten unb bic (Eiet* 

pflaume anfü&rt, f® t>at 9h«“f* öoc& nirgenb* ba* 
€i, ober bie (Eier, bie bod) eben fo gut ein jum 

lanbtmrt$fd)aftü<bcr *&anbe( gehöriges Qbrobuft ]Inb, 

tnie bte ©uttee, gefunben. €ben fo fe&lt ber 

Sviifel: ttpfelpfläcfci'. — Stiebt nur im 

% 0* ÖS./ fonbern in Ja 91 o.4<’* unb anbetn 

^ocbbrtdjecn, woraus eö bet 0+ gcnoiw 

mm \)at, wirb vom €tn machen bei* 3fbrifofcn ge* 

rebet (0. i5*0« 

Sieeenf* glaubt fitirtb biefe furje 2fnföbrung, 
verbauben mit ber SRote*), bemeifen ju fbrnien, 
baß er ben fiarfen ©anb mit flufmerffamfeit gelet 

fen bube. # , ^ * ? 

<£r f>at jwar noch 9)2and>e$ angefiricben, muß 
aber bafiejbe ber Äftrje wegen übergeben. 

jSlf 



4_WWW f W I # I 
■ 

^ #* 

I 
t 

Ü 
[4 

0 X 
V. StccenfTonen« 4S3 

©aß ba€ ©ud) in alp&a&cttfdjer Ovbnung gefdWc* 
ßenift, unb ungef%no4 4 0änbe nac$fo(gcii wer* 

ben, jeigt ber 'Steel fel&ß an* 
', *' •«t * «7 ■ 

#r- I. 

— 

■ \ 

VI. 
■ !.•••> '• 

2fnmctfungen, 3ufäfte unb 
M V ^ ■% «, ~s ’W 

gen ju ©«nt. Sa», iub». JjDenne’s 

93u^e: 2Cm»cifung, wie man eine 95aum* 
* ■ i* t . . 1 f ’ 1 " ** P” i • 1 , 1 

f$u(e von Dbftbäunten im ©rojjen an* 

(egen unb gehörig unterhalten fode :c. 

fünfte »ottjtänbig »etmejjrte Auflage, 

nt. M. $a(le, befJjenbel 1796. . , 
} fW1 /f .v pr ^ V " f. 4 fr fc t/ , f . 5 V| fc Jfr 1 f % 

#• 
• * ■ . 4 i ••*.“'./ f * 

mi - * . • , _ »- - * *pi ^» 

Utocb nie (ft ein ©ueb erfebfenen, ba« nicf>t man/ 
<be SSerbeflerungen jugelafjen bitte; ein ©eroeis 
»on ber ©ebwaebbeit be* menfcblicben ©eifte«:— 
Unb wie gut wäre e«, wenn ein 3ebet feine 9Ser/ 
befferungen in 3läcffnbt bie|c< ober jene« Sud)« bet 
fannt machte! fo betimen wir benn enblicb einmal 
etmai @anjc<5 — ©0 aber bieibt vieles ©tütf« 
wert. 3d> habe wir ju J?enne’< Änweifung 3fn/ 
Wertungen unb fderbeffernngen gemacht, unb tfjeWc 
pe tem bfouomifcten ‘Publifum mit/ mit bem 

. . ■ ‘ SBunf* 

* i 

! 
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454 VI. 2lnmcrfungctt unt> 

2Bunfd>, bag fic gefallen mögen, SDtcfeö 55u4 er* 
fdritn <m Sabre 1770 *) $um elften 932al **); 

* -• X. -j. : fc * 

unb $tva v gab bet Sanbbrofl von 932 And) bau fett 
bie elfte Gelegenheit ba$u, ba er im elften pfeife 
feinet JJ)au#vaterd tm Sapre *764 für fcte befte 
3nnmfung $ur Anlegung einer ©>aumfd)ufe groÖif 

2) u Taten verfppd; ***), £sen QDrciü erriete 
3arobu 

■*' , Sftefr* Q3ud) |oH 1795 and) nadjgebrueft tvor* 
v * * * 

ben fein, in ber : 3tuficrlcienen Sammlung ber 
beften unb braudjbaißen Schriften Aber Qefonomtc, 

* * T "1 * * 

©arten unb 5?oifnutftenfd>aft k. granff. unb £eip* 
, f* A 4 , 7* , t , . . — 4 * * W ” *1 f -■ ^ 

Jig, gr. 8. 2. ©0. f); morauf bet ©cifeger biefe 
« t 

5. Auflage veranfialtet unb mit einigen 3ufä$cn tt > 
verleben »bat, A 

^ /r» • 

5 ' * (Eine 
v 

. * • * 

■H 

*) £>ief} fiobet man tn ber ©erlebe öur Jtveiten $iu$s 
gäbe, roeldje bet biefer Sluggabe ®. 32* fiept, 
©etgl, mit ber Unterf$rtf& 

**) ©acb © e b e r $ #anbbucb ber Oefonom, £itter«s 
tut erftbien bte erfte ülnftage 1771* 

; , b. öieb. 

•**) £entfd?er Obfigättner, u.©b. ©♦ 36 f. 
1 I jr /> 4, t * y 

* - 

t) €♦ ©tagfliin für 2Öodjetts unb geitbenprebiflten 
£eip$. 2,58b, 2,@t. 1795- ben Umfd?lag. 

tt) 3« ber ©omtnnerung fagt ber ©erleger: IItn 
biefem 58 u d> e tc. no$ einen jjüfafc von einigen 
Gettenau geben tc*4 v ‘v- 

Cr-Hil? X . 

* * 
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# 

l 

f 

• f * Sine 2üimci|mt9, wie mau eine ©aumfcbuie 
im <55roßcn anlcijett mit» gehörig unterhalten foß, 
mar bi$ jc&t nod> ntd>t gcbrucft roorhen, utib her 

# f i - *' 

©chanfc hcd ^ajlor ßenne perhient affen 9$ej# 
fall, 06 er gleich ofterd bloßer D|{ad>a^mei* btl 

J&amePd ifl *). , • .. . 

^ine^aumfdjufcim ©roßen."— $)apon febrieb 
in heu neuern Setten i) ein Ungenannter unter hem 
Site!: ©ebnnfen über hie S>aum$ucbt im ©roßen, 

£eip$i9, 1793* 8. a)( JJr* 9tefjr. 5»fer in her 
Teutleben SÜiOnatdfcbrift 5DJon. Sehr. 1795 febc 
febön unter hem Site!; 5>ie große 33a umleb ule* 
©tebt abgebrueft in hen Zonalen her ©armem 

uon 3?euenbahn / 2* ®r* 15 ff* 3) 3« €♦ 
0(bitter unter hem Sttel; 2>ie 33anmjucbt int 
©roßen , 1795. SReitfircbfife* 

. 0 r t ■ ', ■ ' M *1 * 1 * f 

„0n tjfeffger vornehmer 35efifcer"— hen her 33eti 
leger nicht nennt — i(t her Jpr. ©tifteamtman» 
unh 3u(lij t Äommilfariutf S&äitn er in Jjalle, ein 
großer 23etebrer her ^omong* 

„SBcnn tiefe Sfcpfelforte, mir er (® Ättner) 
mir rer fieberte," $eißt e£ ferner, „mit Sßein gefoebt 
unh gehörig jubemtet möthe, rpdre cd ein bewlü 
cbed unh (tävfenbed ©fTen.—44 SfBenn hiefer 2fpfef 
(.her ©ibirifebe €idapfel) fon;l weiter feine Sugenh 

v wmü« t)at' 
*) Z. Q, &, 1,’.58b. ©. 80. .j: 

4 
* *■ *** 

4 
% 



456 VI. Xnmetfungm unt» Jufaft« 

£at, atf fc tann man ihn 9« n?eh! tntitfy 

ren, |umal M fern erlernten greife tc$ ©eines. 

?tuf Afyntttf*r Seife verfielette tfr Flitter 3Ri <ba t* 
f i 0 in Öbttingen auf tem Stat&etrr unt in @rfcCfc 
fdiaft, tafi ©eftpMltngcr 0djinfen, in Champagner 
©ein 9cfodjt, fc^t telifat trdre. 

0. H f. it Sir ntiffen infontcrl)cit eon tem 

Cprus" — €in ^c^reres f)ier»>on enteilt bie 

2lb^antlung: ID er furfürl. unb töntgl. 

Dbilbaumoflanjer D?r. I. tiefes Stücfs ter 

Defonom. JQefic. — TLwfy pflanzte tre f&ntgl« 

^ortugiejifete prinjefftn in tem ©arten beS <paüa* 

fies ju £ e u 10 mit eigner Jpanb "einen 2$aum — 

im 3aftrc 1450. 

34* „3ucrfi habe id) bei einem 2fpfel ober tu 

ner $un ten Dia men erforid)t, unt bin, ttie id> hoffe# 
bei einigen 0iü(feu jjicmücb gfücfltd> getrefen, wo# 
»on id) 1. 23. ten 9o r 6 5 0 r f e r. 5>omme ai 
* * m » 1 " * t fr '« ’ ' * 4 

pi, 5t 0 l m 111 e, bte 23 e r 9 a m 011 e unb tergleu 
wr J» # h Q 

t£en (nämlich 25 elf er ©ein jc.) nennen mit!*" 

©00 ten 33 0 rSb 0 rfer ap f el anlangt, fo 
mH #• I #0 9. £& * . ■ <% I , 

tonnt* *5enne freilid; bie 2t6$<mblang in ten Ocf. 
* ■ * ff 0 " *%% * ft •f fr J * 

heften 1 800, 0cptcmb. 0. 240 ff. über ten 23or$* 
f * % ■ , 

bot fer nicht einmal aj)nen. 3d> mu§ Seltenen, je 
mehr ich batüber naebbenfe, tefro juVtrfälliger feferint 

mir bie Meinung, baß er fernen Siauien mm einem 
Spanne habe rc* 4** t’ 

m 
I 

ffif« 



tuJjpemtc’ö öfcflb<>umf#ule. 

$en $omnte 5>api betrcffenb, fo nfugr 

er b*?(api qcfc^ricbcn werben. Spitt f>nt 

Per SBerföffer einjfg unb aßein richtig, wenn e$ nid?t 

bem bö J?amel gebart. J&ingegen bei 

$al Wille *) unb SSergam otte **) fjat er 

wieber nid)t richtig gerafften, wie bie Äbftanblungeti 
in ben. Oefonom. Reffen bernc-fcn. <£ben fo findet 

#• * I * •• J .. ■ ■ 

man bafdbft eine weit glüeflieftere Äonjeftur fibee 

ben 93elfer SBetnflocf. 0iefte Ocf. £>cfte, fOion. 

SQiärj 1B05. 0. 27a. 2Bon. 2fug. 1805. 0*134. 

@.33* „grellicft wäre e$ nod) beßer, wenn 

bie befd)vtebencn Oftfiforten (beren 21bbtlbungcn id) 

aßefammt feftr fauber nad) bem feben gc|etd?net Her 

gen ftabe***)) babei in Äupferfticften mit natürlichen 

garben auägemaftlt etfd)ienen; aber ftferatt i(l woftl 

wegen ber bamit perfnüpften grüßen Unfo|ten für 

ben Verleger unb bie Ädufer nicht ju benfen." 

SSBatf J&enne bamatd nid)t permutftete, ift fett 

13 Saftren gefefteften, inbem ber X. 0. Ö. bie 

fd)bn|lcn, reinjlcn Äupferjiicfte $u 24 ^dnben lic# 

fer t. 
• » • 

i 

.irq 

* * J ” j 1 r >1 * * v t 

*J ©, Ott fiefte Sttott. 2)et. 1804* ©. 548. 

**) Oef. $efte 9J?on. Oft. 1806. ©.362. 

***) 2Bo möge« biefe na<$ bem ?eben gezeichneten 
Sibbilbungen nad? bem lebe $e*»e’£ ftnigefom» 
men fein? 

* ) ■ • 
■ 
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458 VI. 2(nmei'fungejB unb gujaije 
7 ' '• ' • ■' 7 

fert, worin über Ijutibm 2fepfel, unb über Ijun&ert 
* 

dienen, außer ben Pßaumen, pfincbeu, 2fprifo# 
- 1 

fen, ^itfdjen, ©tacfeeb unb Sibbrerm, enthalten 
»^ ” ‘m ■ j äh ' * ‘ ■> 

flnb. — <£$ bcbarf atfo ber 93erweifung auf bd 

Daniel nid?t mel)r — }umal feine ^upfcfjlicje 

nidjt iHumfmrt ftnb. Sßenn aber J?. meint, i>aß 

bieg rare unb ffjcure 35ud?, ba$ 26 foßet— 

ftfjwetlid) in Xeutfdjlanb $u befommen, aud? ntdjt 

Sebermannö ^auf fei; fo foßet bet* X. D* <5$. etli* 

t^e 40 Svt^lr. 0arf)f, unb f)at bod? viele Uieb^aöec 

gefunben; iß aud? bem bü 4?ameifd)en um be$# 

willen weit t>or$u§tefjcn, fca ber Verleger feine 

Sofien gefefteat bat, fte fein iüuminiren $u laßen. 

3a man fann biefe giüd?fc aöe in 3Bad;ä poufßit 
w r' 

ttad? bem ßeben bei bemfetben befommen, n0täd 

i ßaroltn* ©ie flnb fo täufebenb gemacht/ baß man ge 

föc ed?te grfid?te gdlt; bloß bic fieiebtigfeit perrdtß 

il?ren Urfprung, 

0.39 her 23orvebe: „<£$ werben ungefähr 15 

3af?tx fein, al$ ber .Sättig von Preußen bergleic&ett 

befehle (33äume |u pßanjen) in allen feinen £an* 

beit «ab." 
v - * F * 

3« ben Sauren 1756/ 1764 unb 177* würben 

bie Sinwogner ©dßenenö aufgeforbert, S&äume ju 

pflanzen. 0, X. Q. j®. 5. S3b. 0.155* 

JDerglcicfjcn iß auch von bem ehemaligen £ur/ 

fflrßen von ©ad?fen gefebeheni unter bem Xitel: 1 1 • k , f ** f,, 

preknufga&en, fo auf böcbßen 93efef>J 3^° 

1 ©nrdtf. 



ju äO&jtfcmimfcfruie. 459 
«. 1i j % 4 . ^ »» * 

©uvdjl. zu 0ad>fen zur 2iufmunfetung be$ iftal}/ 
rungeganbcö auf ba$ gegenwärtige unb folgenbe 
3a0re *7&9f J79°f 179*1 au$gefe£et worben |tnb. 
©. $. 0. 5. 95*. ©. 294. 3m3a^e 1757 

i(l and) |« £ifcnad): eine görftl. 0ad)f. Sifcnad}* 
$8erorbnung, bie Pflanzung ber Obftbäume, autf) 
roilber 0tätmne betreffenb, Sol. cvfdjicnen. 

^4a/,,SBirb nun nic&t ffrengeftberba$ Sftadj* 

pflanzen gehalten, unb im folgenben 3«f)re gr&et 
»on bem fibrigacbliebenctt abermals bic J?4lfte auf, 
ober bie 33äume roetben »on Sfticmanbcn für heilig 
gehalten, Vonbern mut&wiflig ruinirt Ci« tüeidjce 
Q5oÄ§cit bie fpMtifdjen Kcbcn einiger »otne(>meit 
liämifdjen ücute »ielef beitragen fbnnen); fo i(l in 
wenig 3ö&t*e« »on ber ganzen Einpflanzung faum 
noch ein SStraud} $u fe^cn." 

• . *is; 'f * % j'l « # *1 9 f * / -*14 ^ t -• f *» • * ♦ 

fKidjtig! fo fa& id> einft eine von bem Jptfbburg* 
fjiufifdjcn 9latf; unb Elmimannju ^elbburg, SBagr' 
ner, »on «$olz&aufen nad) ^dbburg angelegte 
2llee »on wiiben Obgbäumcn. 2(1$ mid} nad} vier 
Sauren mein Sßeg wieber bafgu führte, (lanben 
feine |t»anzig me&r, unb biefe waren verbotet* 

€$ iß ficilid) gar nicht löblich, bag flc& einige 
vornehme £eutc härnifd) »om J^crrn 9)agor 
JJetl ne nennen lagen mögen; er ha£ aber »oll/ 
fommen recht: benn noeb jefct gibt c$ folcftc ^dmii 

1 

fcfjc mnebme ficutc in SOicnge, fcenen ein Samt» 
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460 YL 2*rinutfung«n unb 

/ 

rine Äleimgfeit, aber ein Äug tcm Siätitcn En; 

getewonne ift 
Um non bteef )u perhinbem, tag fcie ®inme 

nicht muthtt'üig ruinirt werten, bringe man bei 
feiner Obngfeit bie Einrichtung in Sorfölag, »elf 

d;c im Erfurtifihen gante gar oorrreffftcb gute 3>imjie 

geleiftet f)at 

0fe fämmtlichen 2fcfer6efl|er erfefcen an£ e i gi 

nen Mitteln (nicht au$ ten (Bemcinbe#ÄafTen) 

ben Gehaben, ber in ihrer giuljr eon btfen Stenz 

fcfjen angerichtet worben; nurt aber ter X^äter 

befannr, fo mug er nicht nur für tiefen, foabern 

auch für aüe (ünftige j&efchäbigungen, unb jmar 

)‘o lange i)aften, bft triebet ein Srfbfmler er; 

tappt wirb* ' v 

Sßtberfpruch fann eine fo(che Einrichtung nicht 

erregen, benn man würbe ftd> baburch vectächttg ma/ 

<hen; unb Welche Obrigfeit fleht nicht lieber ehrlichen 

teuren 6ci? ©.9w Xn$. 1800, 0?c. 159. 0. 2054. 

0. 45. „Ein folch 0tÜcf 2fcfcr (ein $ßorgen> 
würbe in fleh halten 120 Ruthen, bie iuthe $u 16» 

guß gerechnet, gcmeine$ Xifc&termaß. SBenn ein 
bergicichen SOIorgen oiereefig fein feilte, fo mürbe 
jebe 0eite ungefähr 11 iHuthett ober 176 gujj 
fang feilt.w v. 1 ^ 

J&fer begeht Jpenne ein Söerfefjen; benn er 
nennt eia ö.uabrat 176 guß lang Ü0?agbe0urgtf<hr 
alfo mehr al$ borgen. 2£a$ fofl ba x 0<heffel 

9$og $ 

1 
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f t * ■ ■ ^ ■ ■ j 1 * » 

Stoggen ? 3n bet Ucfermar? fallen 2 ©cfjcffel in ben 
SDJotgcn, unb 4m ^alberftAbtifcben gewiß mefjt, ta 

ec fagt 9 fein SBoben fei gut; mithin fönnen bie 
9ieif)en nid[}t j£ Saß, fonbern nur 2 guß ange* 
nommen weiten; folglich gewinnt mau meßr 

9laum* n • ... . • 
j . . t.., * *. . . « . »■■ ♦ , t< , 1 % ., r# 

0. 53* „3war finbct man in allen großen 
©Arten eine 3frt oon Q3aumfcfmJe; aber man |ei$e 
mir ehrte; worin 5000 $o$(idmmige woftlgc$ogene 
©Atime ftefyen. 4> 

* • t % *» • • - i 

2)ama(ß, a!6 J&erttte bieß föneb, mag roof)l 
feine fo große 33aumfc&ulc angetroffen Worten fein. 
2fber ftbon feit 10 unb 20 Sagten ßnbet man fe^r 
große, $. 0. in €oburg bei £rn. Kaufmann 0 e p c r; 
pon 40,000 @tfief. ©• Oef. *£efte, üDiott. 3nnf 

*fc *   . * # i :A % * I / 1 * m * . „• A , 

1802. 0. 573* 
0* 57. §. 2. „ie#weim man wilbe Jg>ol$Apfcf 

unb Jpoljbirntidinmc aue einem SJBalbe außgraben 
ließe — " 3ß J&olibleb(tal)l. 

§. 3. „Sftadj 3 Sauren tfl gewiß bfc ^aifte bar 
pon angegangen." 9?ein! benn aüe 2lepfel/ unb 
$5itnbdumc in ben ©Arten ber dauern unb ‘Pfau 
rer, bie 50 biß 100 3^^ce alt finb, finb auf wübc 
gepfropft, unb flehen no<b — unb bitf* 

§. 6. „dagegen ein auf einen wüben J?otyt 
apfel* ober 4?oljl&irnffamm gepfropfter 0aum unten 
fe^r bünne bleibt, bei bet »Pfropffletfe einen biefen 
Quoten befomrm." 9?t<£t alle SUial — 

§»9* 
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46a VI. tfnnierfungeit unb ^ufäfce 
% m * 

§. 9* 3* 58* „$>ahcr rath* id> $u jahmen 06ffr 
feinen. — " * *H| r 

* * * 
i rf * 

4^1 

# / 

©erabe ba$ ©egenthetf fagt man jefct, $. 35# 

S. 0^ ®. 9. ©b. 0. 56. <Dartu ift man jiem/ 
Ucb Jdm>cr(lattben / baß Me auf 33ifbfinqcn m 

«£ol|äj>feln gezogenen unb »erebelten ©dume eine 
grbßcre 3>auetr 5>a6en. , * ^ \ 

r *'u 

k 
41 1 

0 • 

O „ftcb uott ben ivtnbern bie Obflferne fammlcn 
}u faffen —" 

CDic Ätitbee auf bem fianbe effeti mehr tuilbe 
?lepfel uub ©irnen, al£ gute; bafter fann mau 
fldf beiglcidjen uon ben ©cfeuJfinbcim fammlcn laf* 
Jen. 2fucf> werben wele ©inten gefcbdft unb ge/ 
Ud)t — unb }u €f(tg gebraucht. — S)aburd> 
ifamt matt §« einet* $Äenge twn fernen gelangen. 
Sßot* jwei 3ahien febtittete ein ©auet feine treffet* 

■ ■ - ■ V F 

uom £f|lg aur ben üftifc, unb fuhr biefert noch bei 
gutem SBetter auf fein ^rbdpfeffelb, aderte ifjn utu 

Mt unb ben jfofgenben $räl)ling ^atteereine©aum# 
febuie auf feinem ©eete. 2(ber, wie btefa fieute 
fiub — et* aefette fie unter 
erji, wa$ gefächen war* 1* ^ t \ 1 * 1/ r* ^ v 4 5 

fr-«. #. $■ w 

t,Obtfferne faramlen" ©1*. $aufl »erlangt, 
baß man bas ganje Dbtt legen foü — e$ i(t aber 
nicht nötbig, wie bearfefim ijh 3n einem Jpausfa# 
lenber (uon welchem %af)ve unb Orte/ weiß ich 

nichts ba ich ben ©ugett al$ üDlafulatiu* cr^ieir) 
fleht 

unb ;e|t erfühl* ich 

t 



}«£e«neVÖ&(l6aumf4>urc. 463 
4 * &*** ktm^tß 4 

■ ^1 f 

fuot 0.32 §.3. 33aum£ucbf. S3ereb(uttg & ei* 

O 6 flö a u mj u cb t b u r efe 0 f e cf u n g b e r &tu 

ne mit 6cm ^ernfxhidc&en. 93on beiten i\l 
mjd> fd)on in 6en Oefon* heften bie Siebe geircfcn* 
%m di. 11. di. 19g. 2267. 1803, i(t eine 

SRadMcH baß mi$ erfroenin unö Verfaulten Äpfeln 

efe Oöjlfcrite fc^e feeubig md)fen un6 fc^öne 
©tdmmdjen ge6en. 

0. 6r. o) 3n biefei* Sftote Werben Me 3fe»fefe 
ne nad) ©etofebt angeqeben; itu D* ©. 8. 

536* 0. 4*7 find) Xf)töt*itig(fdjeti 9l6fein. ^itt 976» 

(elentWif, 7 6fö8ooo^it*nfctne, 06C19 6i$ 10,000 
^epfeiferne — ein 3löfef töfter 16 ©r. 

©♦ 7°« §* 7* >, ^Darauf be}cfjneibef man bie 
SBuijei, unb ber 53aum fcl&ft wirb beinahe auf öie 

«^difte oben abgciiu^t; unb af(e 3weige bauon weg# 
genommen—0 

-öie Sudeln aber werben nicht weggeworfen, 
fonbem in Leihen verpflanzt, inbetn man f?e einen 
So« (Kmn^en f*#,, „„o mm ™ 
Wtt6 fetten ein ©e|ling iuiöcfbleiBen. 2Bie f)niIÄ, 

^dltetifd) ift Oie 9i«tur mit aflen itjren ÖJabcn ! 3{. 
3fn^. igoi. Ülr. 141. @.3159. SJ5eiT|(. gßi(10e< 

.uom’s J>tei«|(i,rift <§. 93. j»eiie ©Stiften Oce 

ÄifeUfcfcaft Siarurforfdj. ivteun&eiu ©eelin 1 

©. J67. - agricofa Äap. XIV. §. 9. S. q 

5.©B. ©. 58. ©te 3meige — einen ginget (latf 

©^niftlinge in D €i>e gcittrft, unb tvenn 
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464 VI. ‘Xnmetfttngctt unb 

jic unten etwa einen 3«H U«4 »01 >*» SRinbe ent/ 
hl5ßt, fleißig Oegoflen unb in ©chatten g eie kt me» 
ben, fdjlagen jurn Xl)eil 2Buij|c(, befonber« mm« . 
ti inrSulf unb 2fugu(t geftbieht. ©0 ge|'d>i«bt 
eä oft mit Sen SBaflerrcifecn. Sie Beiben unb 
gbaVPfln Bewelfen ben ©ah, baß bie (Idrfetn ©e&* j 
linge befler mt«rj«Jn. • v; ' 1 

©.79. g) „€6enber<t&eophrafi fagtamb »oat 
£orncUu«ij?itfcbbaum, baß cc mdnniid) unb weib« 

lieb fei.". Stcrgl. S. 0. ®. 4. ©6. 0. 166. 1 
;r gonrab&eßner, Med. D. in bet ©cbmeij, 

geh. t 15öS foB juetft auf benUnterfcbicb 
b« “Pßanjen meßt in ihren ©efcuefitmigoiücrfieit» 
gen, al« in ihren ©lottern aufmerffam gemalt 
(;aben — um ein ©i)|tcm bacü6cc ju machen. — 
(£t fclbß machte aber fein«. 9?ad> «hm trat 

€dffllpitt, Prof. Med. ju $>ifa in 3talicn | 

«uf, 1583. ) 1 ■ ® .. 1 
giach biefem 1 
gabiuo ü'olumella, ein Stalicner in Hi. 

Stör. Plant. 1616. ©arauf folgten. 
Süauhin, 3)f oriffon, Sfiay, ©ournc* 

* * ^ ® » ■' * ft 

fort ic» fT- \\ 

2lm mel(lcn Jjat bn* Sifttei* £ i si n c 
oDci’ fiinndu* gearbeitet, unb cd and) $u großa* 1 
SQoJKommcnftctt gebracht* (Er n)ar£ef>rcr ber 
^enfunbe ju Uptal tn ©cbmeben. ©ein ©pflcm, \ 

bad jici; voiiögUct; auf Die & e f r u d; t u n g £ t h f U t 
’ ‘ ’ '• ; Be» j 

* 
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I {" ' * |4 * f 4 i _ ' ^ t 

Ger &f fit fett grflnbet, tfi Bereite allgemein an# 

genommen »orten. $. D. ®. 2* £f;l. 262 — 

264. 1-794* 
CDte UeOerjcuguntj bön bem toppe ten ®efd)lecht bec 

*Pßan$en ijt ein 2Berf neuerer 3ctt; benn »adaud> 

fchott in tev aßen $Alfte bei porigen 3a§t^unt(irtf 

2>an tel0onnert, 2(t f) 0 n a f i w i, 3 0 f) a rut 

S obnft 0 n u. a. (Hefefjrte in ihren 0dniften ba# 
/^ ’■ * ■ * 1 , ■* ~ ■- " yy,, w* -f . , -S.v 9f*Ä 

von angeführt ^aben, iß nicht Mel mef)r, alä »ad 

Me gatiji 2('ten taoon gemußt haben. 332oferd 

gelb s unb ®artenprobufre ie. 2. ©hch. 0. 20» 

0.71, ,,©ci bei jmetfen 2trt barf man jid) nur bec 

^afelßaube erinnern. ^Daran iß bie »eiblid;e SMume 

fehl* |0W unb rotf). ^Die männlichen ©lurhen (in5 
bie Ääfclein, bie $u aemiffer Seit i^ren gelben 0taufc 

in bie meibhcbe ©lötf)e fallen laßen unb folcbc he# 

.fdjiüänaecn, Serben Meie .^äfcicin ober 2ämmd;eii 

«bgetifien, ober non bem groß oerborben, baß ße 

feinen 0taub fönneu fallen laßen, fo werben auch 

feine 32ülTe. ** 
\ ' / 

Lilien bebeutenben 3»eifel finbet man bagegen 

|n JDte tertd)6 Oefon. boran. (harten • Sournaf, 

3. ^>öee *.0t., unb 4. ©bed 2. 0t. 0. 116. 
Unb ich bemerfe noch, baß id) Meiern naihge* 

ahmt, unb alle* ridjtig bcfutiben h^c* 2t ud> muß 

her Stoß lehr ßarf fein. 1798 »nt ei recht faft, 

unb hoch gab ee 3lüße genug. 

0. 69, „ ohne (clbige (3clternäße) ju ofultren 

29, ©ö* 5. 4?e(t* ® 3 c&tc 



466 VI. ttttnurfungen unb Buf&ge 

©Ser aSfafttren n5t^tg |u fja&en, wie Sed> faft 

a£Ie$ftal gefcSef)en muß, wenn man SeUctnüffe fett, 
pflanjeii will 

SMe gemö$ntid)(k ®Jct^afce ijt, man Siegt Sie 

jd&rtgett ajoridjäffe in Sie €rSe, Sefefitgr fie mit 

einem ^6l|€Ltieti Jpafeti — uns im J&erbfie finS fie 

Portrefflid) berourjeit. 
£iner meiner Jreuntc verfiefecrc mid), Sag ee 

fdjon Jg>afelm\fTe fopultret f)a&e. Sßeil e$ mir aber 
nod) niept geglüeft ift, fo n>itti<$ e$ nidjt empfehlen. 

0, 91. „0o piei t>on €ntftefjung neuer Obfii 

" ndmltd) aü$ fernen. €$ entgegen 

06er aud) neue Obrtfortcn Surebä ‘Pcljen, Ofuliren 

unS .^epuiiren auf rerfcbieSne 0tämnuSen. 

pon tfl fdjon por einigen Saften in Sen Oefon. Jpeff 

ten Sie ÜUSe getpefen, n>i> ei au$ € § r ift $ *£>anSf 

Sud) Ser 06tfbaunijjud)t K. 1794 9 0« 5*- *• 2f- 
1797, 0. 29 bemiefen i(l. SOJan pergieidje %* 0. 

ÖS. 2.0r. 1794, 0.150, uns 5.^0*0.529 au$ 
SK e 1; e 16 Pomona Franconica. 

0. 99. ,, unb Sie 29 (Gattungen (non 2fpfcU 
Saumen), roeldye Sen SWmcrn feitbem (feit 0 e p t u $ 

g^apinianuö fie nad) 31 om gebraut tyatte) Sei 

fannt waren // 

3n 0 i cf l e t* i ÖSefdddjfe Ser OSfttuttar pnSet 

man fdmthtlicbe 0orren in jeöem Scitalter; unS 

por 1800 3at)ren üuc^ *n &cn Öefon. ^efren, — 
2ßie piei man if)m* I;eut $11 Sage f>aSe, lagt fidj 

* 
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«rt bem %. 0. @. unb ben Oefon. heften — 
tfycifä au« 3>le!e ©tidjtfibung ie., t§ei« au« 
6(>ci ft« 4?anbbud) u.a. eiferen. 

0, 101. „©ei einer fp unermcgliAen tDauci' 
ber llepfeibäumc fann «0 fid> letdjt jutragen, bag 
»tr nod) Jlvten befifcen fftunen, bie JMiniu« 
auf« genauege befdneibt. —" «$r. ®anger l)«t 
fid) bie 3J5ü(>e genommen, eine ©eigieidiung fei neuer» 
mit ben alten Hcpfeln unb ©irnen an)u|teDen. 
©itfler a, a. 0 I)at fie au« if>n» aud> angefö^rt. 

flL 1 J| ” -r jr> fj • w 0 

9iun folgt 0* 10t Der 2lepfeU Katalog — unb 
tmt ein auOerlefener — n>cif et* für Anfänger 
febretbe. Sr belicht nur auö 16 2fepfcln — aber, 
00 märe nicht gut, wenn baß D;e «ueeilcfcncn tücpfel 
alle wäre«, 9Bfr haben Durch JpVn. Dberpf. € I) r i ff, 
burd)J&rn. ^aft. ©icfler imbipin. ^ofrath $>tel 
eine OJJenge aumlefener Äepfel erfahren, bie in allen 
©egenben Seutfcblanbo jevjtreur an getroffen »arten» 

, . * ■* * * ^c i * t n s 

0ie ooüflänbige ^efebmbung Der im vor flehen# 
Den SCataiog benannten 2£epfc 1 — 0. *oj, tjf 
bei weitem nicht tsoUittinDig, unb gan$ Dem bft 
« • * H ' i „* * ' « - * \ j* t ' \F 

Sp a m c 1 naebgemaebt* - 

2)er erftc2fpfel fff Calville rouge d’tfre, 9totl)D 
©ommeriÄalmlie ober ©Mtittiei;Sibbecrapfel.' 3&atf 

Spinne über Daß SBort Calville fatt, itt blofit 
SNut&magung; beffer in 'SJepec« Pt>ni. Frantfow 
v • 1 * fö g 2 i'fpeftf 



* 1 4.6s VI. Tfomerfungett uitö 
ä 

x. «efr, III« $f)f. 0* 63* imb in bcn 
* 

®iefcr 2fpfel iflweit beffer im ®.0. ®. 1.S5b. 
. 309 6cf4rie6en. 

” • *1 */ «T» ij. « . T D. . 

©.in Ijeifit eg; „2iu6 biefem etf)cüet nid)t 

nur bet roafyre ®e6urt$ort bicfcd 3ipfeli " — nänw 

Itcf> be$ Q5oi«borfer$, welken Jj>ennc untief)» 

tig 95 01 (l 01 f c t fdjreibt. — ©s ift aber in 6t» 

. Oefon. ^tften gejeigt roorben, 6nß tt n>af)t:fd)einli(f) 

von einem 'Manne 95or$6orf ben Sßantcn fjabe. 

€1 beißtaudj J‘rochain, 9?a*6aiiiapfd: warum? 
J* * #. * 

i(i nod) *u untcifudjen. 3n 2ßiettf>ei(jt er 2Äat» 
f ef> a n) < er, ®. 0. 7. $f)|. @.288, ober 

£ttarfd)an«fer, b«f. 8.$$l. @.139. 5Ba8 i(i 

ba6 für efn 3?ame, anb m«0 gißtet auf Seuefö? 
} H * 
«$ia* ifl Me Siebe vom SBinferßorS&orfcr, €3 

gißt aßa* flud) einen 0omnjö.,6ovößoLfef; einen 

3 ro i e b e I», febwarjen, rotten, geflrcif» 

Jen, blauen, 3>or«borfer. ?. O.ffi. 6.®{>l. 

©.'97.° 5. ®l)l. ©. 177. 98. 172. 
f£t L \ 1# • 4* v 

®ett>5bnlidj trdijt Der Söoröborfer/2fpfdßaunt 
ci*fl fcf>r fpAt. Sfltmt er ößer balb trage , 5* f). in 

S ober roja^O/ fo neeebjeman i£tt mit rot I) ent 
tauben/, 2fugti(I/ unb@ifbpeppitw2fpfd; 
ter 3coanni0/3(pfeige^etMefem noch t»r. Si.#n$* 
1797* 9Ir. 439. 0,2574; ober man pfropfe tJ>n 
(ß«f ©rtmme, Me ftfcon 20 wnb mehrere Staate alt 

r*;'*.* * . ; fln&. 
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ju Jjj?nne'$ OBflBautwfd&uf«. 4^ 
I . J ' ' *▼ P ' - r # " 

,. ^ 4 i/fc^iiLr * 1 

finS, nnb er wirb im brieten 3af)re größte tragen. 

9t. ?fn$. 1797^ 3fr* T49f 0. 1607. 
@.119. ,/ Sevufölema tGipfel/ weil bie 0tabt 

_ iA * ' | . 1 — # - '■ gjL. * fc. t 

Setufalcm fein bevgleidjen gfeid) fertiget t in iftrcm 
«Sappen ©ben «Di aper in Pom. 

Francon. ••*' 

(Eine 2fbart vom 3wufafem$/2{pfcl ift bfe 
©<&af$nafe. 

„ .. ,«,. • . , ■., 4 

J iiti * ♦ .#-r* JA J Sr #»J* 11 #. f * |f * ‘ ™ 

VIL 
♦ \ - +■ * ' M 1 ' . 

. I J * U »4 * * . ' * 'V^r*- •"* , , 1 - *' * %.* * j* •’^r '* 

tleber bie wa|re Sörunffjeit bet Oie^e. 
** * 1 *? / i’’ ■, •«* *. * ^ ^ ^ 

© tv 4?r. 9>rof. ßeonhatbi f>at in feinem gorft* 
nnb 3n9b*3talenbee 1795, 0. 101, bei Q>e|d)ref#! 
6u«g bcs SHe^cs behauptet, „bafj bet 91 tty 
bocf unb bie 9tiefe $u€nbe be$ 9iopem# 
bcrö nnb ju Anfänge be0 3}ccembet$ 
in bie ©ruttft treten.'' greilicb roac 
ba$ nicht nur wiber ben größten ‘Sbeil ber Säger 
ber S33ot^eU(ben Jpauptmaiin berfelben, 056el, 
ausgenommen) behauptet; fonbern aud) mibev bie 
SRatabor’* bec je^igen Seit , einen Grafen von 
SXelUn *)> einen grcf&ertn non ÖSemmin* 

t, gen« . * t f » < , ■ » 9 7 * 

*) «Ricpt nur in ben ©Reiften ber ©efeUfäaft natur* 
forfchenbet geeunbe ju SBerltn, fonbern aud) ttti 

fcattpen* 
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47® VII. Uebtr bk t»a£rc 5$runf{j«it 

9/n, unb Änbe«*, benen and) J*>r* von SSfffU’ 
bungen in bem Dleujaljrögeicbenfe fär Jor(l# tm& 
3fctgbliebf)«^ 17941 ©. 78/ beitriff* ©te@acbe 
war aifo fo pt, als riidjt ouögcmad)t, jtimal J?r* 
SU on har bi nur ‘Profeflor, unö nicht 3%? »wn 
5bcofef(ton ift* ' . ^ | * 

2lber fcbt tritt einÜOiann — au$ bem SBtn/ 
feil — auf> bec eigne mehrjährige ^ifa^rungcn 
baröber machte, unö fle unö mitthcllt *). ©te »er# 
bienen in ben Octon* heften aufberoahit ju werben, 
unb lauten: 

0, 427. §.7. z* $#!. f,lieber bie eigentliche 
33runft*eit ber iHefje ßritren fict>f febon bie dltertt 
Säger, inbem einige behaupteten, fte falle in beti 
Slftonat 2lnguft, andere, fle fange gegen ba$ (Eübe 
bee Olotwmberö an, unb baueie biö $ut SRittc bc$ 
©ecember*. €nblicb Wen man batin iVbeceinge# 
fommen ju fein, ben jule^t angegebenen Seitpuuft 
für ben richtige« anjunehmen. Snbefleti trat ei« 

. ♦ : , u ,v neuerer, 

fcafcben&ud) für Sbrjls unbJagMiebbaber »on »oti 
ÖötKungen, 179^ ®* 8. „ @enie »Brunft gebt 
geiuobaHd) ju SfttSgang de* 3uliuö, ober 9lnfang 
beö iUugujtö an* 41 . • 

*) $anbbacb fät Säger, Sagbbembtigte unb 3«gb* 
lieber^ §3oa George Sran$ Dietrich aut 
bem Eintel. 3..^. mt 1 & , iSos- 
bei #eum<fc ©täffa 
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neuerer, fehr vertienßvolfer ©cbrtflffcfler, ber Jpnx 
®raf von SK eil in auf, unb behauptete trieftet* 

ba* ©egcnthcil. 

©elfte ihm meine ©chrift $u ffiejleftt fommen, 
fo verleihe er mir, wenn ich e* gefich?/ mich 
feine ©rünbe überhaupt nicht / unb am wenigfiett 
bie, welche von in SKehgärtcn gemachten 93eobi 
Achtungen hergenommen ftnb, überzeugen tonnten; 
ba manntchfa Ittge eigene Unterfuchun; 
gen mich eine* anbei*n belehret hflttctu 

©chon bei* minber ffarfe Äbrpeebau be* Sicht*, 
al* be* SHotbwübpret*, macht e* unwahrfch ein lieh, 
baß jene* einen ganzen SKonat länger hoc& hefchlai 
gen gehen fofltc ^ al* biefc*. 

$>eifpiele, baß fchwächere $h*erarten ^n9cc 
tragenb wären, al* ffärfete, vorzüglich wenn ber 
^tbßanb fo groß i|t, al* )mtf<hen ben beiben ermähn* 
ten SBilbgattungen, machten in ber ganzen Sftatur 
wohl fchwer aufzußnben fein* ©leid)tvohl fe^t ba* 
Sieh nur feiten früher, al* ba* SRothwil&pret* 

2)och/ oüc biefe fchon fo oft wieberholten 93« 
Wertungen bei ©eite gefefct, will ich bem fiefer bie 
Erfahrungen mittheilen, welche mir bae %\xs 
fam men treffen glücfuchei* 3ufä;lc unb* SÖerhättntffe 

verfefe affte. 

3ch befaß ein ©ut an bei* ©effanifchen ©ren* 
je, auf welchem ba* Specht ruhte, bie tyty, 

, * SHittel/, 
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SRtttel # unb lieber / |u jc>cr 3ahic£$rft 
ouf ^JÜ&cn* 0ie rortbet ftaftrfle 8age, in Siüdndjt 
ter QSicnjc nrt einem Xantet baß »egen (einer 
roirrejfiid) unterhaltenen Sütbahn berühmt ift; Cie 
außeror betulich gut bci'tanbene», ju biefem QJute gu 
hörigen an»eonltd}en Salbungen ; Me f)errltd)>ie 
2le»ung aller 21(1, welche in einer her fruchtbar |icn- 
31uaeacnDcn nicht fehlen fennte — bie§ aeß 
machte, ban, brfonberß biß ju bem 2iahie 1790/ 
ber Sßccbtel aus bem 0cfFauifd;eu, in mein Butiet 
faß |u ßaeftrar. 32äcfcßbem liebte ich von3ugfn& 
auf Me 3agb leibenfchaftftd). €ß mar bafjer »o^l 
fein 3ßunber, wenn ich/ als unglücfliehe £amü;eni 
verfilmt fle — benn es fanb (ich in meinem 
Stammbaume ein 3f)ncnfehler — mir jece '21 uM 
(tcht verfperrtett, butch Me im Jorß/ unb 3agbme« 
fen mir enroibcnen ÄenntnifTe meinem 23atertanbf, 
Sadjfen, nÖ^lidbr werben, unb mich baju $roan-' 
gen , $u meinem Aufenthalte einen Ort |u wd^en, 
welker inner fo reiben&en alß frud)tbaren £age wer 
gen gan$ tojn ^eignet gettefeu fein würbe, mir 
eine $6d)’ft angenehme £rtßcn$ |« mfchaffen, in 
fo fein mein Vermögen mit bem fo foßfpteligen 
Slufwanbe, welchen große Sßaflerbaue unb töüig 
vernadjldfugfe QJcbdube nothwenbig machten, int 
gehörigen &tetd)geroi<hte geßanben hätte, wenn ich/ 
fageid), meiner Cie&lingSneigmig folgte unb einen fo 
guten 2HeI;|Un& unterhielt/ öle es nur immer, ohne 

Scha/ 



■ 

btv Dtcfic. 

©trafen an J&olj unb Jclbcrn ju leiben, gefc^ef>cn 

formte* 
<£$ war fein großce SSnbienfl fär mich, nie 

S&aifemann oon ÜÄetter, wenn id> feen SBcdjfei unb 

©tanö aller meiner B6cfe unfe liefen bannte, unb, 

feer täglichen 2infld)t $u S?olge, feie erftern am <&e/ 

hörn* feie (entern am &$rperfrau unfe in feer San 

fee '*) unterfdjeifeen fonnte* 

©efeon frö^er auf feie »erfd)iefeeneti Meinungen, 
wegen feer $icl)biunft aufmerffatn gemacht, verfuhr 
id), um mir Aber feiefett ÖSegenftanö geroffle lieber/ 

geugung *u oerKbaffen, auf folgenfee SBeife: 

SQom €nfee fecö ü^onato 3ult an/ feen ganzen 

2fuguft {jinfemch, begab id) inid) mehrere Jafyte 

nad) einanfeer Borgens oor $agc$ Einbruch, üOfit# 
tage gegen 12 Uhr, unfe 2tbenfe6 gegen ©onnen# 

Untergang/ an Mejentgen Orte feee Üteoiere, wo 
* d \ IV JJ wM rj -f r * rj !j 

feie meinen 31ef)e (lanfeen. 

ÖSeraume &it verflrtc^ / ehe ich meinen SwccF, 
feurd) genaue Beobachtungen ju Dkfultaten |u ge* 

langen/ feie mir roenigftene untröglid) fc^tenen, en 

reid;te* 

2(uch: 

28tc an allen ©efdwpfett, wirb man auch am 
Diebe ju bemerfeu ©elegenfeeu ftnfeen , feap in 
föüctfubt feee Baue# einige Slueseubiunig , in 
Oiudfttfet feer Jarbe aber ja ieber 3abreeseit ein,, 
obwohl oft fdnvrr ja brmerfenber tUieiftyeb bei 
iefeem einseluett Statt pnfeet. 

i 



474 VII. lieber bi« SSrunffjcif. 
* 

2(u<b gefte^e id> eß gern, baß meine Gctulb 

wof)l faum Me harte ‘J>robe free 2iuef)artcnß beftan* 

ttn haben roörbe, wenn mich nicht btc Statur felbft 

bnrd> reichliche 0penben wonneoolkr Genuffe ihrer 
0thbnheiien fcfcablo* gehalten, unb wenn fich 

nicht fo manche Gegebenheit bargebeten hdtre, mich 
über bie Eigenheiten ber Kreaturen, bereu genauere 

Geobachtung mein Gejtreben war, auf mannichfaU 

tige Htt ju erfreuen* 
©o halb bie Seit heran fam, §u welcher ber 

Goef bae 0d)ma(reh $u jagen anfdngt, fuchte ber 

©tdrfere gewiß mit SButh, ben 0chmdcbecn aut 
bec Stacbbarfchaffr fetueö ©tanbeß ju oertteiben; 

biefer aber jenen burch 23erfcblaqenheit }t| berüefen; 
aber faum wagte cß ber eerjagte, (ich blicfcn $u 

laffen, fo mußte er auch febon wtebec bie Sfucht er? 

greifen. 
©erfolgte auch wirtlich ber 0rdrfere eine Sttefe; 

glaubte bann ber ©chwddjere tiefen Smpunft jur 

Gefriebigung feineß nid)t minber heftigen Gegat/ 

tungörriebeß bei einem «nbecn 0d)ma(cehc bemrj* 

|en ju fömicn: fo warb biefe Hoffnung bod> melj* 
rentheü^ babucch vereitelt, baß bie fpröbe BcbÖne 

bem Ieibcnfd)öftlich Subringlichen entfliehen $u wo!/ 
% 

Jen fd>ien, unb bet biefer Gelegenheit auf eine 

SBiefe ober ein Gehau fam, wo bei* altere £icb? 

habet* eben im Gcgrtffwar, eine Untreue bege* 

h«n. 3« bem 2fugcnblicf, wo biefer Geweifte, bäß 



Al 7f 
- 

n ba Dvctjc- 

ba# $33ergefiung$recftt gar leicht ackert ihn auöaeübt 

werben fönute, ent Mannte er n ad) 2£rt aller 2tber* "• 4 * 
tinö, beren Kräfte bod) fo testen mit bem lelbßfüchi 

tlgen ©treben nad) 2iöeingenuß im tidnigen %$eu 
Jr 0 i * i a * (* J ( ■ $ Jt**. ► - *> , i* # I 

h<Utniß flehen , t>or €tferfud>t, unb »erließ benöSer 

gcnßanb feiner neuen Eiebe, um ben Umbruch in 
fein <£ef)e<jc $u beilrafen. 

* lf , * , ** , ^ ^ d - - f 

©dum Meß fdjfen nitrein SBinf, baß es mit 

ber je^tgen ^23t un ft nicht fo eni|Ut$ gemeint fein 

möchte, ba ber dtet)*0** 0« im Ülooembcr unb 
IDeccmbee einmal gewählten zKicfe nicht Jetcbf, ober 

wahrfdjeinlid) bod> nicht eher untreu wirb, big ffe 

$od) befchlagen i(t. Unb eben fo wenig öberläßt 

fich, in bet julc|t ermd^nten 3eit# tiefe mehrmals 
einem $>ocfe. — 

_ ) » ( . * 1 ’ • - * ^ JF fr tyft* S - m r 1 irr 

€ineS Borgens enbfich faß ich fm 2fugujl auf 

einer Mangel, als ber 33oef ein ©thmafreh# weit 

d>em jufäBig als Äalb, bat ®ct)ör abgeichnittett 
worben war, jagte. 5)id)t an bem SJaume, auf 

welchem ich mich verborgen h«ttf, ging ber 

fchiag förmlich »or \id% gleich nad> »olfenbetrm 

2fft tf>at ßd) ber SÖocf auf ber ©teile «lebet, bic 

SUcfe aber näflcte. 3chhM mich ruhig; bfeDlicfe 

$og (Ich äfenb fort# ber SÖocf folgte ihr halb, unb 

nun entfernte ich mid). 
^ ^ M t # • 

(Ein «nbermai giäcfte et mir wieber |u fehen, 

baß auch im aiiguji ein .ausgezeichnetes ©djmafreh 

hefchia* 



4?6 VII. lieber bie wa£re 55runftjetf 

defcblagen warb , wdtfjeS gleidjfalll gfcidj darauf 
näfTete!4 ^ ‘ r r* * }*Ä "1 * 

©elfce nicht ju vcrtennenfce SRicfcn f<to§ idj 
im Oftoder deFefden 3abre$, in Welchem ich 3rj9r 
tri ©crcblagö aemefcnwar; fand fccim Tfuforcdjeii 
fomofH ^i« cMtn, ale Gcdurtltbeilc im roflfommc* 
nen und gefunden 3 u fronte, in der Xrac^t aber 
nicht die gering(de ©pur von ©cfrucijtung. . 

Um mied noch mehr jii Überzeugen , ließ trf> \u 

bei folgende 3ahr gegen €nde dcl Oftobrre, edet 
im Anfänge de* dienernder ein 0<fcroalre$ und eine 

alte £3\*efe fducFen; oder nie ^ade i<h eins l)ocd* 

dc|(hlagen *iefd)en. *’■' 

2fucd und mir $wei ©dfpiele vergefommen, 
da§ der ©oef alte fcT>r fenntliehe 3ttefcn im 2fuguft 
deüftlug; beide aber waren na* der vorjährigen 
©runft gelt gedfteten. 6ie ipnrden gkicdin&f* 
fig der ltnterfudwrg diefel für die fRanirac'cdicfcte 
wichtigen Gegenhandel im 3ioifM>a geopfert, und 
dal SRefultat terfdden blieb daffelbe. 

£5>enn ich nun jwar |«;cde, t:>} die beiten 
legtern ©rtjpic’c für den ©a|: ba$ imlTugajt die 
©rooft nicht ten fruchtbaren folgen ici, ni*r$ 
be weifen, weil alte ERtefen, wenn <ic n ett an» 
fKcngel an ©defen gelt Heilen, fei en wieder 
fefeen; fo wieweit -ir de* die hier tr erdet Iren 
©ecdacfctungcn barjutran: 



„SDaf5 Me 3?afur Me S3eranftaltung ber geilen ober 

fällten ©runfr — id> glaube Me im 2fuguit fo 

benennen $u fönnen — be*f>al& getroffen ha^, 
um tfynU babmef) Me Ecbmalrehejur ©cfuuhtung 

im Sieoembcr unö 2>ecember, niö ber wahren 
* 4 * ^ «il#4 > ■ / 

©runftjeif, empfänglicher ju machen; theütf bem 
Stebbocfe eine Ausleerung 0er überflüfilg gefüllten 

ih<Pömßngefd|e $u » et f<h affen, .welche um fo nöi 

teiger wirb, ba er bet her wahren ©cuuft jtcb 
• weniger als bei* €bcl s unö CDamm^iifd) eri 

fcböpfr / auch »on ber unuerarbeifeten Garnen* 
feud;tigfeit uerhdltn iß mäßig, weniger $ur gonnf* 

rung bes fchträchcrn <&ef;5ni8 süebarf, als jene.'4 

2>aß *umeilcn eine alte gelte SKtefc im 3fu/ 

ßuf* befchlagen wirb, Mfmeifet nichts gegen meinen 

Gab. ©ei ihr, wie bei bem ©oef unö bem 
GebmaJief; erroeefte bie gute geiil)jage$ / unöGom* 

* ■* * * # • ,, •# mm ^ * m • kt 

mevdfung ben Zmb $ur ©cgatiung, wcltte aber, 
weil ber männliche 0amc feine gehörig Sleife ju 
biefer Seit noch nicht erreicht hat, ohne befruchten/ 
ben (Erfolg bleibt. 

hingegen weiß ich Wtt ©eifptel, baß je ju 
biefer 3ahl‘e*|dt eine Briefe fei befchlagen worben, 

welche in bemfelben 3aßre gefegt h<Ute; unö fönnte 

auch mit Ökunöe eins angeführt werben, fo wire, 
bie bae (Begenthcil bewirfen würbe, immer noch 

uorauejuie|en, baß |tc bie 3ungen (ehr ftüh oerlo; 

ren f&nntc. ^ ’ ' 
3fflc$ 
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$fle£ im 3?or£er gehen ben Befagte trfHtmnf mty 
ölfot bie »ofjre 35runftjeit ber Sfierje 
(m Sßouemter und 2) ec em 6 er an$ u>e|en. 
deinen ^emetfungen *u ^olge fingt de trt bec 
<£Uttt bei erftgenannten iÖ?onat$ an , unb bauert 3 

tU 4 Soeben, 
33te beim CbcU unb S)ammtm'fb|Hcf, brunften 

öudv bei ben 9te£en bie ftarfen ©6cfe unb liefen 
früher, oU 6fcf4»dd>em; aud) fangen jte 6ei guue 
tfefung gerob^nlid) ae^t Sage fräset* au, ali bei 

f^Iedjter* 
<&eim ^nfbreefeen mehrerer {u^nte bei Qrtetiv 

terS 9crd>offcttei* liefen, fanb idj in bet Sracfce 
eine gallertartige $ $if)e $eud>tigfett, au$ roeldjer 
dd) bic ,ßanje ©eftalt bei [jungen 3tcf)ei nach unb 
nad) immer me^r eutariefeft. 3m Jebtuar ober ifc 
f(ton ber fleütjie S^etl bei Shrpert fuhtbar. 

gu Anfang ber magren $5runft|cit fo»of>f, ali 
brr falfcben, et fdjtuetci Ute iKicfe bem 33otfe ben fÖf; 
jen ©enuß bec ©attenred)tc, unb felfcjt fpatcr^in 
fiberldßt jte fidj( i()m nie ofjne Steigerung. 3mnicv 
fd)eint jte emfliefjcn ju trollen, unb gicSt babei fcett 
£aiit von fid>, treldtcr bereite im 3. 8. bemerkt matt 
ben tp. fcr verfolgt de uua&tÄfpg, bis er ftc er/ 
eilet. SJiur einen Moment bauert ber 2£fr bei *&es 
fcfctags, nach beflen 93olienbung bie SRicfc gett>dl>n* 
Itd> niffet, ber SÖoc? fid> aber jur fcr^olung nie; 

bmfjuk 1 : c ‘ 
&oc$ 
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©ocfr bewarbt er /eben if)rer ©dritte eifcrfüdj* 

tiq, unb bulöer feine 0}e6en6ubfer. ferner fr rc 

einen, fo ergebt (!<& jwar juweiien ein aiemlicf) 

$artnäcfigcr Äampf; mir 06er ijl fein Söeifpief 

merfiieber SScile&ung, al$ golge bejfdben, uorger 
fommen. ’ - . ■.[.> 

äßeber bet bet* wahren, noch bei ber gelfrn 

©runfr hört man einen ^eüffinenben Saut be$Q3ocf$, 

wie beim *£trfd;e; fonbern nur, wenn er bie 

SSiiefe jaget, ober einen 01ebenbuf)ler nemeibt, ein 

bui*4 ba$ angeßrengte kaufen et^eugte^ Slödjefn. 

Anfragen, 

SBo fann mau 
4 * J 

1) ©ie lange (EngUfdje Vieren/^arfof/ 
fel# mcldje baib reift unb reichlich trügt, 

2) bie frühe gelbe 3Uerlanb$s&artoffef, 
welche um 3ohanni$ jeitigt, unb 

3) bie frhwarje .Äa fl a n len t Men tofel 
(the Chesnut. ©ie i|i bie me^retefoffe unter 
aßen, wirb beim Wochen f<f;w«rj, inwenbtg aber 

• gan$ eiergelb) — 

j« fau en befommen, unb wie treuer? 

3 n h «11, 
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48» I. Ueber t>ie Sortfefjung 
f - „» « * ■ * * ‘ r " /* •% i . . 

m 6 » 

Defonomifche Jpefte, ober ©amm» 
♦ i 

Jungen von Erfahrungen unb 
• "• •. “fi jrl 

■ Beobachtungen aus bern ©e* 
— t «i 
biete öer fanbnmthfchaft, 

i? ^ d * ^ 
Ijerausgebetw 

• * 

Da es eine unbeflriffene SEBafjrheif ifl, 

bajj i anbroir tffcbaft eine EtfahrungSroiffen* 

fdjaft ifi, fo foll auch bie J&aupt» ^enbenj 

6se fepn: Beobachtungen, Erfahrungen unb 

fXefuItate von roirfltch gemachten QStrfudjen 
1 • . !* * w • 

ben fefern berfelben mitjutheüen. 
* 

1 - * - ' i* 

3eber fanbroirth weif, tote Sefchroerlicf» 
' 0 i ^ * . \ ' 

unb iangroedig eß iji, burd; Berfudje ju rieh* 

tigen SXefuftaten ju gefangen, ba oft ein ein* 

jiger brei, wer, ja oft fünf Sfafjre erforbert, 

bis man bamit aufs 9ieine fommt, unb bafj 

bie "Stage: ifi bie ©adje antoenbbar ober t 
nicht; bringt fie nur momentanen ©eroinn 

unb fommen größere 9tad>ttjetle hinterher, 

ober fd;afft fie nncfiid) burd) eine ganje SXo* 
VI * tfV> 1 * 1/ 1 1 1 f • ■ ’ ) tation 



fation einen narfjfjaltigen fftugen ? bennod? 

oft unentfd,neben bleibt, weil befonberß gtin« 
% 

füge unb ungiinftige QBitferung ben Erfolg 

jweifeljjaft lügt — unb bag man baburd) 

am allergewiffejien ju ber Ueberjeugung ge* 

langt, bag eineö ?>ienfd)en leben n»d)f lang 

genug fetj, um all’ btt nötigen $8ecfudje felbji 

machen ju fonnen. v\U i viCTi^i 
< , • s * r , t ## *t i gm * * * 

(Jß muß Ao§er einem je&en iafifcWittfre 
, * / ,* ! • • « C 

“4 ' fPf FF * 

eben fo willfommcn als nüglicg fet;n, wenn ec 
*'** • ' * r * e. t * >*,..*.# - ; ’ " *» » ' 

in biefen Oefenomifcgen Jpcfien eine SWenge 

gemachter ober roieber(jo(fer Sßerfucge gnber, 

welche ec nidjf felbfi anjufiellen braucht. ©c 
^ * * 

fpöit Seit unb .Sofien, unb wirb belohnt für 

fein lefen. ; 
fr* » # F ^ w a * ■**-* _ tj | . ak a . * * 

• »i l «? i/ i i • * • l < y1 f 4 ^ I ’1 ^ f s *! " * ’ • , f * * . # # f ; * * / ; * 
2ßenn nun eine 9)lenge foefebenbet lanb» 

_ _ 

roirffje, oon biefec UGBa^rgeit lebhaft tibeejeugf, 

IBerfudje mac)f, biefe an uns einjufenben bie 
*1 Jf ' * * * ' * M. 1 • f 

©ute fiat, bafur wiebec anbete erfahrt unb 
* ^ , 4 , l .¥ 4 % * f \ 

man »orauöleöen baef, bag jebec reblid) ge» 
1 |Mf# 111 A 

> ;♦ tt * •&& 3 nug 
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% «* 

t> ,' . t _ j. * %. * ' W.*A jf ^ 

nug fei?n roirb, richtige Siefultate ju liefern, 

bann ift ber :Tm|en biefer £efte unoerfennbar, 

<?g muß ferner jebem ianbwirfhe, welcher 

feine gewonnenen ^iObufte ju ©elbe macbeit 

totrt, angenehm fegn, wenn er aus einem 

ilteile »on lieut|ü/>;anb erfährt, wie bie <£on» 

iuncturen fielen, ob an biefem ober jenem 

lanbtoirtfjfdjaftfichen ^robucte Ueberfluß ober 

Stängel fei?., wie bie ©rnte ausgefallen, bie 

eaatjeit ficf) oer^alte, ob bie Heuernte reich« 

Jid, ober ärmlich gewefeu, wie bie greife »orn 

^orn' bem magern unb fetten «ielje fielen 
t 1 - n * " - * * W *<*. « #1 - i i * 
^ ** » _ mf ■ 41* . * Tw* 

W*’ f* KJ*. ‘ l *?•? M. , . » <11 - | 1 ( ff * f I I ^ f ft ff 
>AJ »I43 Xlm w .p # ! w w w w ^ ^ ; 9, • * * *# * % m • 

3Xefe Qtai^richfen werben wir oierfeljäljr* 

lieh unfern lefetn mitf(jeilen. 

Sieben fanbwirttj, welcher ©inn für bie 

Erweiterung unb " 

fchaft bat, erfuchenw 

biefer ©ijfen 
^ V * 

* . * - - - 

'Mrt mitjutbeilen, unb oerftd?ern ifjim 'bägegeh, 
. ji p ■ % 

baß bie IBerlags'fjanblung feine ?lrbeit auf 

wirb. 
t ! * 

Ob 

I 
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Ob uns gleicf) viuffäfe biefer 2(c,f bie (ie6 

2l * f * : * 4 •* *s | ff *• k Vf * | *1 I ♦ *r 
Ji'. -UJflll 

Unfere 

fteu fiub, fo werben mir Darum nidjt minbec 

gern^gufe 'Jjjeorien unb^ppot^efen unter eben 
, f ; c r 

ben ?inerbiefungen aufnel>men» 
114^1 J vi * ##*« #** 

c unb 

SSefamiten erfudien wie hieburd) nochsnalö 
# - r, # * ■ n f' ^ r ft • ' • 4 ^ ■# ^ f 9 

insbefonbere, biefe unfere 

*£*■•*»' t 
# 4 J -- J • ' 

* ^ M- * fff f # r 

. M; ^ 
* 1 i 4 * ^ 

Ul 

f 

mit unterjlü§en ju Reifen. 

Jgodjft angenehm wirb eß unß fepn, wenn 

unß ^eber, ber etmaß eiufd;tcft, tde Srlaub« 

nifj ertfjeiit, feinen Slamen unb £öof)nort mit 
, ^ ^ - , 1 

flbbruefen ju hülfen; mir »erfprecfyen aber 

•bem, ber bie|j uic^f witt, $8erfd;mie» 

genf>eif nji i § « 

* i * i Ungeadjfef mir nun eigenfiid) biefe ^effe 

ber ianbmirtl)fcbaftß«.ß'unbe mibmen, fo mer* 

ben unß bodj autf) TCuffd^e unb '2(t>!)anbluiigen 
( ~ f 

über ©egenftanbe auß ber Sor|Tm.ij[enfdjaft, 

bie mit ber ianbmirtijfdjaft in genauer 33er» 

binbung (fe(jen, fe^r mdltomroen fegn, unb 

;r> f'e 
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* t 

I 

' 

I 

48<S ‘I. liebet? 
» ' » - Ä 

ftc »erben, gleich ben übrigen Tiuffafen, non 

ber S3erfagsl)anb(ung ^onorirt »erben. 
ft • •'»!* y1 •* t * # « » 

* > • ,y. ** < «4» * 
* bf4U » 1!’ s }'• 1 % 

* * J* * j' . iT> 
#***« *1, 

3tde auf biefe @ad>e 33ejug fjabenbe 

©riefe »öden bie Jjerren (Jinfenber gefädigjl 

unter ber "Huffcfyrift: 
* ♦** « i f\ft 

JB 

fr* t 3 4ii ^ I i I * 4 f v *ft / •* ~C 
1 e > K i * i, ‘ v 

Än bie ©erlggö^anblung ber 

« Öefonomifdjen £efte 
* 

* •; lf| Fiv'iv 
#* k" •* * / 

ifif »re* .ijuw .;##»(., .» 
' » * V ■ # H > -1 «4 Vl ^ # I T 4 W 4 ^ 

jB _ Ä —- 

* "d ? i #'4 

r * 

-JRI 
in ' t; f? 

;t {»j j j* »-t's “ * * 4 * * V - , 

jji 4 “ 4 ^ Jt ** 

'' 1 

S.lü'.ft 
* - w 

5Dief er&itfe id) (uiSbrficf fidj, ffieifg &ec 

yorfo« unb 3eif*€rfparnijj »egen, t5eii$ 

»eit. id) 

non ieipjig erbaffe, 
' 

I* ^ * 

2ln Dlecenftonen nehme id; feinen JCntfjeif, 

unb e$ wirb fein ?lnffa£ für ober gegen einen 

©djrifrfleder aufgenommen r wenn fid) bet 

genannt bat. 
1 

n*^[(3g ei »C'x*tl 

if.:" y , * % | *’ 
* . 

* * 4k f » e_ » 
4 

I * 
<1 

i * 

* e 
‘ 1 * Ob 

■ / 
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ber öefonomifcben 48? 

öb nun gleich bte JperauSgabe bicfcr 

Jjjefte meine 'Jtrbeit fe(jr »ermelpren wirb, fo 

rofrb bod) mein lanbroirf:ifd>aftIicf>eS 

iejjrinfHfuf feinen bisherigen Fortgang 
; * J ; :r . 4 ' • l * * 

bebaken. 
A Mk ' * * *■■ 

Ungeachtet ber friegerifdjen Unruhen unb 
' * * 1 * * . ( ^ 

6e6 nad) öem grieben auögefprengten ©e« 

rüdftS, baS roirflich auf nid>tö gegrünbet mar, 

als wenn ber Unioerfkät Jpdmfiebt eine 95er* 
1, • 11 

ppanjung ober Vereinbarung mit anbern f)0 
j V W u jr 

hen ©dnilen benorjianbe, übertraf bisher bei 
, • \ f * * * ^’f* ;; j j* {.§i;r ^ 

ber betracbtlicb junefjmenben Xnjaljl ber 

©tubierenben überhaupt ber Fortgang biefer 

meiner ofonomifdjen iefcr* unb Ue&ungS* 
* _ 

2lnfiak a((e meine ©Wartung. X)ief5 ermun* 

ein 

ber notfwenbigen Jpülfsn?iffenfd>aften, im* 

mer noch bie eine unb anbere ben ßroeef für* 

bernbe 93erbef[erung anjueignen; unb id) 

febafe mich glüeflief), burd,> Unterfiü|ung ber 

fjieftgen würbigen afabemifdjen leerer, unter 

ben» 

# 



I 

benfelben »ornämiid) folgenbe in #u$ubung 

bringen $n f6nnen; 
, m4 m % *, fc. * * •* ^ *; » 1 -fcm4 ? * ? * 

I , . 

©er Jöerr yaßor SK ent er (a$ fonft «ber 

©er Umfang biefes Unterrichts micb hier» 

burcb beträchtlich Heiner, fo bajj biefe 5Soc< 

lefung in einem falben 3a^re beenbigt roer* 

ben wirb, ©a aber hierbei bie »odfinnbige 

iifterafur biefer '2Bi|feRfd}affen angegeben 

toirb, fo wirbf 3cber in ben <Sfanb gefegt, 
t 

wenn er (te in grejjertn Umfange fennen iernett 

unb 
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ber Defonomife&en .$eftc. 489 

unb flubieren wif!, ftd) felbji gu Reifen. * 7Cud> 

§at 3eber ©elegcnijeif, biefe SBifienfdjafte» 

eingein in itjrem ganzen Umfange »ortragen 

gu Ijbrcn. ' ' 

Jperr 25 a r f e f 6, ^rofefior ber ‘Änafomie, 

wirb bie f()ierifd>e 95(ji;ftologie, mit ?(nafomie 

»erbunben, »ertragen, unb burd) ©egenjran* 
*' ** ~ 

be bes t£i?rifcben Körpers ben gangen Drgn» 

nismus anfd)aulid) gu machen fuefjen. 
™ m »■ * Jb ■ fltr* V% # fl W J , V 1£ Mf 

** ' * ’ * ~ ” * \1 J ~ r fc,* \ 

£err Socfor © tfy u : § wirb u&er Ä'am* 

meraiwiflenfdjaft, “Seutfcfien ©fpl unb auiy 
- j»r * * . j 

über baß lanbwirtf fd^affltdie 25ud;§a(ten 

lefen. 
# 

* 

£err ^rcfejfor ©ieeerS wirb, wie 

bisher, ofonomifdje 25etanif, unb Jperr 
% > 

J^ofratf) ^Pfaff bie SOlatljemafif feljren, auef) 

auf Verlangen 2inwcifung gum ©rbmejfen 
i * ‘ ^ ‘ ' f * V ■ . J > Jf ‘ r r 1 

unb gu bem bem ianbwirt^e fo.nüfücben 9u» 
iJ 

»eflirett geben, 
vi** 

JVtt Aerc 

h 



49° L Hebet bie gortfefcung 

$err $>rofcffor Äü^nc roirb feinen 

Unterricht im 3canj6|Tfchen un6 ben wichtige 

fien Jehenben Sprachen, £err ©taUmeifrer 

SKacfelbep unb Jperr J^afpelmachcr 
4 1 

ben im Seiten unb Seiten fortfefen. 
* * 

Äiofter ©t. iubgeri. 
M ben i2. Oftober 1807. 

“#« f # 4 * 

« / * # 
■Tie i-. 

4 i * . 

> <t 

X IJ 

f f • 

f # _ 1 

gnet>. <£arl ©uffab ©ericfe, 
r+- 
y s 

>. 
Oberamtmann. 

* r*srtrii # . * 0 % * *■ ^ l ’ M T 

* f JiJ ’ *1: ' « *,* V I# # M ^ * 1 

# $ 

4 0 

• y 
1 # #<*# rt 

* ^ * » * #11 ■^P « 

ifi 

* 1 / * fi ' 1 
1. V ♦ %**-+* 

p - / 11 

io 

2i f 1} 4 /% * 
^ # w ^ # * c 

I I 
* 1 

1 • « 

s if *,, ] 0 #;* > * # 

4 . <* « *»* j« Ji 
1 

* 

SRaebfc&rift beß SBerlegerß 

u 1 ' 

Unterjeidjnefer mar fo glucF lieb, ben 
■% * * 

-■ • > •« 

$errn Oberamtmann ©ertefe ju beroegen, 
f ’ jv . 

von fommenbem Sabre an bie Jpecawßgabe 
*» i I fl 

bec 4 



6er Sefonomiftftcn J£)efte* 

ber öefononiifcfyen Jpeffc ju uOccnc^iuen. 

©ein Diame als ©djtiftffeder im §ad)e ber 

feine grofen ^padjfungen ju machen ©eiegen» 

benfenben unb tätigen Dcfonomen, formen 

bas ^ublifum nicjjt leicht mefjr erwarten (af> 

«mfmann ©criefe reoibirt, unb, n»o cS 

not^ig ifi, mit inmctfimgen verfemen wer» 

ben, fo beforgf boc^ aue^ fernerhin Jjberr <L 

Äieferoaib bie Siebaciion unb (Eorrefpon* 

ienj für tiefes 3journa!; an if)n ober an bie 

S5erlagsf»anblung wirb bah er ^ebermann 

erfucfyt, Briefe unb E'vaniifmpfe einju» 
I 

■ 



492 I. Uebtt bie Sorffefeung b« Def. Jjeffe» 
*' - / - ' \ — 

Der ^oijrgang *n unjerfrennlidien 

heften foftet 5 $|jlr. ©äd?f. ober 9 81. 
ÜKfjeinifdj, für roefdjen “^rete man biefe$ 

Journal burd) ganj leutfdjlanb bef'ommett 

fann. Die fontgf. @a.d)f. Scifunge*<£,vpe* 

bition in ieipjig fjat bie Jpauptpetjcnbung, 

wie jeit£er, übernommen* 

3Rot>cm^«r 
- * i,i" * -* , j ( + 1 * -» * 4 f 1 4 * t 

3of> %tiet>. ©letntfd), 
SöucbbdnMcr. 

♦ **«' 4 M 

t 

II 
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> V 
V f 

- * i * t % * * 
}V lv T < * « y * 

h v o v» 1 v r. >• r55 v: # # 

ii. 4 * i 
« ‘ 

►* * 4 ~ + t+1 
^ *4* 

* -%*> ' * ^ * tß | 
lieber bas Tflfer unb über bie mmutig, 

a * 

23ebeutung unb Siecfytfcfjmbung beö 28 or* 

teS ^fenbact. 
* ■’* 

#4« 4 

SBi, ^oßeti eine unanfehttKcbe^VtHi, Me aber fef)tr 
butterartig un& beottfegen eine vortrefflich? Xafelbtcn 
fff, Me tüir gewöhnlich 31 c m b a r t, 3fenbart 
fc&teibcrt. ©er eigentliche $ran&ftf. ülantc Riefet 93*rti 
iff; Beurre gris, hiebt, wie Einige |d^reiben/ Poire 

^ris; auf £eutfc&: Me graue 93 u 11 e r b i r n* 
JÖer Sftame 3fembart, Sfrnbart wirb Mefee 
93irn nicht an aflen Orten gegeben, fonbern nur in 
SBtcn unb Hamburg, unb in bei Sftormanbie |oQ c$ 
bei* ^rooinjialname lein *). 

>. 4t 4 )* ~m• 

3fr benn biefe 0chreibart: 3 f e m S a r t, 3 f c nt 
hart richtig? Antwort: 9?ein; Me richtige iff; 
3fan6er.t, ober 3fanbart, roclchctf ein Zlti 
teutfeher Sftame **) iff, ben halb ®eafen, baib 

vKoo# j 1 i 

fr* m~ + jr 

*) X. 0. ®. 5. 58b. 391. 
t 

**) Überfolltc ti ein ©(anifc&e« ffiott fein? £u 
jener Jeit fin» bie @I«»en au« SBöbmen in iciitfcl)^ 
(«nb, befonber« int MpntWdje, SBnirenNifc&f, 

€obnr» 4 
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494 II. Uebee 'Hfcec utit> “J(bjtammunjj 
* 

2ftoo!aten fd^rtm. -@o findet tiwtr 7Tt, 776 nnb 
778, unb alfoju ben Beiten £ar($ bc$ ©roßen, 
einen ©rafcit 3fa«bert, ber §um ©eefenßeil 
feinem ©ruber$ ©uabo eine ©djenfung mad)t *), 
©o fjeißt 873 ein tfbwrtatnö be$ ©tiftt €o(ini| 
9f anbei*t **). SSBenf föreibt i^nSfanbart. 

3fanbert, Sfnnrid), Sfangrim ftnb, 
loie € <f o r b t *** ) fagt, gleicbgeltenbe Spanien. 
S)te 3tlten benannten tn ber §abei ben perfontfi/ 
cirten SBoif 3fangtim. ©uibert fagtt): 

ber 

@oburgifcbe, SSambergifc&e, bt$ an die {RJon* unb 
£afberge — eingefallen. ' * J 

*) ©te Steifen. ^Ubburabaufen, 4* isoi. @*94* 
S^ßte 35*36. 39* sub Isanberto comite* 

' Isanbert co <r, es 

*0®«f.MranmerfuBg«n jurV. Stammt« fei: 21)an« 
Goldasti Scriptor. Rer. Alem. SEM.I. C. 38* 

1 m ^ n 1 ^ 't * }* e i 1 ^ i *7 * ** v * * e**s * * •'. 
ilf F ' * i^1* * *«’ %F t ff 14 I J1 W % # t 1 il |».^** I # I . * lil # ’# « # 

.***) Commentar. ©&f. H. ©. 797. 
f * % '* ‘ “ t R * 

;■ ) Ouibertu5 1.. III. de vita sua c. 8. Sole¬ 
bat autem Episcopus euju Isengrinum ir- 

ridendo vocare , propter lupinam scilicet 

ipeciem; sic enim aliqui solent appellare lu- 

pos. — ,,©er*9?ame 3 fan bet t ift weiter 
tm&ttf, afö eine anbere (Senkung be$ Ramend 
2Öelf*" ©en$frr — intern S5u«be; ©teSßel- 

<5. 98» 
tif 

- * * 

fl11n Kf * # »2 
% f v t • - I 

«»* r. l 

j 



te$ SBorttö 2lf*n6acf. 
4 

frw ©Ifc&of pflegte il)n 3 f a n g r t m fpottmeife $u 
nennen^ »egen ferne« »olfdftti Neben ©efidu«, Denn 
»on 'Tße^rein pflegen bie SßMfe mit biefem dlmen 
belegt *u werben, 

6ei e« nun, baf? Semanb an biefer ©ün eine 
ft)olfdf>nlicbe Sigur, ober ein wo Jfdffn liebe« 
entßecft J)abcn wollte, unb beämegen berfelhen beti 
SRamen Sfanbert gabj ober bag ein Sfanbert 

_ % * * 

Wcien ©unfiamm |uec|t gepflanzt *) ober bjo^I gar 
(rjogrn; ober audj Die $cud)t alt feine Süebling»/ 

bien 
>■ # - ■ t;4- \* ¥* 

_jr 4^ > % p r i ^ 

f 

*) ©Tan »unbere ficb nicht, baß ich Mer behaupte^ 
eine fo hohe Sperfott habe biefen ©trnbanm viel» 
leicht su er ft gepflanzt* 3» Den altern unb neu» 
ern feiten ftnbet man ©eifpiele, baß hohe speifo» 
nen, auch zeitlichen ©efcblrcht«, »enigften« einzelne 
Södume gepgan$t baten, <8« heißt e« in bem 58ud;e: 
3)et »ei« Äuatg: „3n bem ©arten be« q>aHa» 
#c* (su <£euta) hat Die tung Äunigin mit 
ihrer eignen £anbt ein $pdml (Sdumlein) 
gepflaust, it s» ainer ©ebdchtnu« vnbt baf» 
felh gepganjt spdml bem ©drtner infonberheit he» 
noblen." — 3- löetfmann« SSorrath fleinec 
glnmerfungen :e< 1. £bl* ©• 158. — $8ou einem 
bet größten ^eloen, hem Xiitfenbeftegct gaubon, 
»urbe gemelbet, baß er vom (gcplachtfeibe an fei» 
ne ©emabün gefebnebeu habe, baß ja bie in fet* 
nem ©arten felbjt gep flausten 33 dum e ge» 
pgegt »erben mochten. — öefonom. Sei«» 
heit uno $bpri;eit jc. iil.Sth*- 9Sorr. ®. Mt 



1 I 

496 II. lieber ‘Xfter unb ’Hbjtatnmutig jc. 
/ ^ * ** * . 

6tm ncncfTcn l)abe: fo blei6t bod> fo »fei teafyr, bag 

bicfe ©irn eitlen Hltteutfdien tarnen f)ai, unb (ie 

aller 2B«f>r(*einUct)(«t na<& «üc^eine $eutfe$e 

25im i 1 

*■' I *_ 
1,“ f '* 

€tf i|i ölfo im t. 0* 5« t\id)t 
ildjtig gefngt, trenn eö fjeigt: „fcaggran$6ftf 
fefce 35 ot’ f, Isambert, batf ber Sßtcner ‘ponto* 
fotje anfö&rt, ifl fibrigenä ein <jkoüinjia(name bee 
Beurre gds, ben man i&r in bei* Q^routni 9tor* 

' 1 

j*^j4 ”• •. ^ ; , |j 

<£6en fo uim<t>ti<j fitib 0. 123 bei 6*Q3h<$. be$ 
O. Q5. bie SSBotre; „Sfambet* für Beurre gris 

i(l nicbe red>t; wo^l 3fem6cu*t;" benn treba- ba$ 

€inc no$ ba$2[nbere ifl rtd>liB/ weil ein m patt tt 

pe^t. 
«tj " * * 

@0 fydtfe W eine ©im, bie man fdfjon feie 
langer 3cit für granj5|5fd)en Urfprmtg« geaalte» 

^at, unfern» Seutfcbcn, al« i&rem rer&ien $8«tew 

lanbe, wicbergcgeben. 
“ ^ jp \ . F 4- 7 iLs 

2f n m er f u n g. 
f r * h ' 4 V - ’ . RVt4 / * • 41 
• #* ■ T* 1 * ^ • ■ — r t % 1 V } * 

®ie ®p(6en: 3fan, 3fen, mfiffen Won etwa« 
feigen — »ielleidjt b e r 9B o I f. @ic «ei ben mit 
anbern ©olbcn »erbunben unb beibe ®8rfern al« 

* 

{Ramen gegeben: 3f«n$eim, am »Siapn — 

©. bie SBelfen ©.95. 3f«n§u|on, »m ©all 
oau 
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III. Q5om 55icnen^al(eii in 497 
,v- * i \ ‘ . 

gau ©* 59. ©offte nicht 3fen in Sfen&urg 
bauen f)ei fommen? — @rin wirb mit anbern 
©plbett $ufammcn gefcfrt unb mad)t eines Scannet 
Sftamen — ‘JMIigrtn, (Srjjfanjlcr im 3«f^ 
9*8, ©♦ 83# auch ®cim# ‘piitgrim, 85* 

5 fI M t *V' , • I / T» * 
*« r * / s~ 

* * * * •- *. « i 4 • 

*> • A 
-% 9 w 

■*#» *# # 11 

- ^ >p 

m. . t 
* F- 

j. • 

1 b * * 
' €* ■* A 
-/1 J 

* * 

#?*! A * />, | .; ♦ . | *.% * \ pn 

58om ‘SSienenlwUcn in ©tafele«. >$ 
. >* t 
im fji f'1 

Sßcr behauptet , ba$ ©ienenhalfeit ttt 

be« ©täbten fei nicht t>o t*t heif h<*ff# hat 
9ted)t unb Unrecht, je nactybcm ble ©tabf, ober 
ein Sheü ihrer €inwohnet ifh 3ft Me jftebc von 
©tdbten, in bene» viele üe&frkhler tvobncn, fo i|t 
c6 wahr unb richtig behauptet, bat Wienern 
galten tfl in folgen ©täbten ufcf>t vor* 
theilfyaft: bcnn wenn Mefe ira ©emmer mit 
fcem 4?onfg umgehen, fo $iej;t ber Jponiggerud) b(e 
dienen ba^in , unb bie mei(leti SebffichJcr,. nie ich 
mit meinen Klagen gefehen fyabz, geben bann, $ivar 
nicht mit ©pießen, ©tangen unb ©chweitern, ober 
bod> mit Jener unb 33e|en auf fic loS, unb bie tue« 
nfgffen SSiewen fommen bavon; ber ©toef wirb 
uolfarm ; bie Staubbiencn fommen baröber — 

39. $ö* G. £e|t* 3 i weg 
« U 



498 IIL 9Som ©ienen^alfen in 0fabfetn 

tocg ift er. 3n ffeinen ©täbten aber, unb auch fit 
benenf tue feine Sebfäcbler trobnen, gebeten 
bie dienen fo gut, wie in ben ©&rfern. 2tbei> 
fagt man, nott ben ©tdbten aus t)aben bte dienert 
fo weit in ben $ßalb ju fliegen k. ©aS hat aflcS , 
nichts $u fagen. ©infenbec biefeS gat i§ ©tunbe 
von Dörfern entfernt ©ienen auf bem gelbe an; 
getroffen) unb gen>6f)nlid> fftüber anbertgalb ©tunt 
ben baS $of$ non ben menigften ©tabten entfernt, 
lieberbieg ift c< fo ausgemacht noch nicht, öag bie | 
SMenen, bie in bas ijolf fliegen, auch gerabe^arjba; 
feibft golen; eS ift noch nicht |o ausgemacht, bag bie 
©icnen J?ar|, non ben liefern unb bannen l>abeti j 
mäßen, um bie Jöecfel tf>rer ©töcfe $u nerpichen; 
eö ift noch nicht fo ausgemacht, ob fte nicht biefeS 
«£arj an ben .Äirfcb*, Swetfchen; unb Pflaumen; 
Södnmen, an SBctbcn, (Seien unb bejonberö $ap; 
peln ftnben. — „2lber, mati flnbet hoch ©tenen 
in bem 28albe getumfltegen; was machen biefe bat 
felbft?" Antwort: 3n bem ®albe gibt es auch 
nielc ©lumen, wenigftens ^etbebfumen, bie bei 
fanntfich gar häufig uon ben ©tenett bcjucgt 
teerben, . ? v , . ] 
✓ ^ r 
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SBeantroorfung feer ?{nfi<tge, tüefdjes bte 
,j *■ A *r I 

. ridjtige 5öen«mu»8 bfö Dvuflifd;«n fc u ccjj« 

fidjtijjen "Hpfetö fei. 

- tri 

eun cä in meiner gebrühten Ä6fjattMung: 
Ue6er 9t u 61 a n b $ SBetn > unb (Barten* 
tau, Oefon. £cfte *807, Sfcatilücf, ©. 43t 
bctgt: ,,©ne *>efo»&crc ^ici-frt>uvbigfett unter bctt 
SKutfifchen Äepfeln tliiö t)ic SRaIt 10ndi, ober bie 
fogcnamuen voll gcgof fene u, t>u r$ fi d)ti* 
gen, ober flaren X’epfel;" fo t|t bieg ein 
£Drucffefjfer, benn ftc (Kigen Sßöllftnlf, ime 1$ 
auch in meinem SftanüfMpte e$ gefc&rfe&en jatte* 
S02itf)in iß Weber bie ©cbteiöart S^alituem; 00« 
jpenne, noc^>betf Ungenannten im3ieich$* 

^njeiget, fonbern einzig bte mcintge bie richtige, 
n>ic bie fcmgebornen feibft auch biefen Äpfel neu# 
tten unb febreiben. ^ocht in. verbis simus faci* 
ies, si modo conveniamus in re. 

I f * fflt I f • F* 
f*r 

@id> von tiefem unb anbem Üloibiföen 06ff» 
arten Peljrcifer foramen ju laffen, ifl mit ju »iei 
len Sßeitlduftisfeiten, ©djmieiigfetten unb £o(ten 

3« a ‘ «» 



500 V. 3m{cfatt<r 9e&cn 23fu(tegen 

3(m betlen unb (eicnretfcn fft ttfelfft 
ein non Dorther mä Saterland jurticf reifen Oec ieut* 
fcher einmal felbjl tneldje mitövingt un& jle unter 

feiner eignen 2tufi'icf?t beijält. 
‘iStift I 

* V 
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_ (6 weil! niAt, 06 je noA ©nee 6je ®Jutl)maf« 
jung iiöcc (eit SMutregen im sSBonatStini gewagt 
fiat;'ober bas weiß id), baß id; nod) ni^ts bavon 

' _ - - t ’ **■* • ‘ W'. f' * 

fleiefe» f)nbf« ^ 
II V V- |- * * 4 I * ■ ■# *.* 

3ir >:o 

ii 

tfi. :3ft ftv 
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i; #> • ■ ' + ■*! 
** ^ f 4 ■ 
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1 S.j 
f* ?\t> * * l p T 1 * * 1 

• d W— 

SA behaupte itÄmlidj: 
‘ 

Ser Slutregen, 6er im Forint 3unf lum 
öftern gefallen i|t, fann aüe 3aftre talleti, unb rüjut 
»on 3tniefaltern ^ei; unb ^wat non etner geringen 

*■ * «# 

©orte / non einem Sagnoacl, 6er met») i|l/ unb 
fcfcroane 2l6ern im glöael bat. ©eine 'Puppe ift 
aolögetb. unb 6te Staupe bat (Id) iu 4nfange 6e$ 
etv* j. _ t ji*4% 
DDJonatö eingefponnen» 3^ würbe 6ie puppe xu* 

i ft- »ijB 
ri|t gemajjr. , • 

? t . ^ w I v ©ei; 



im tyRonat Suhu 5or 

“©er" ^Sfutrcqm “im tylonat 3imf ■famr'afle 
3af)re faücn, fugte idj, unb baö <jcf>t fo ju; bee 
Swiefalter Idßt, nacfobem er ungefähr i, 2 bis 3 

©tunben an$ ber $}ui>pe gefroren i|t, ©1111 von 
<► 4 * j• f t j» 

fic$. 2)tcß bettferfte td) nicht nur an breien, bie 
td> tu einer ©djac&tel ansfi'tcd^cn lieg, fonbern aud) 
An jttsei onbern, bie erft autfgefreiten waren, 
«nb btc id> auf bie «$anb nafjm. Sßermnun in 
einem 3af)re, wie 1804, wo bie £wtef&\tev in er/ 
ffaunlidjcr unb unjdbltdjer Sftenqe an9erraffen wuc/ 
ltn, bei bem 2lti$frted)en berfeiben ein ©türm mit 
Siegen begleitet cntflebt, fo fährt fte bei* ©türm in 
bie üuftr nnb wirft fte an bie ^duicr uni), auf bie 
€tbe, woburd) biefelben gfeid;fam blutrot^ aud* 
feigen* ' »'y . * t* 

L 4 g ^ (44 

*• w 
%4 J 

V »I 

©onf! f)a6en ©öfc unb fromme, ©efe^tte unb 
üngefefute, ©tdbter unb fianblcute äber einen fol/ 
eben ©lutregen gewittert, unb waren Voller €rw«i 
^ * * X' t 

tung bei' 55mgc, btc ba femmett mürben. 3{&t 
06er »itlctn wie nid)t mehr. 3c tief« wir in bic 
% *; * fV '/ • r t i • 

©c^eimnific ber Sftatur einbringen/ Dcfto me^r be* 
* • » * rtT r\ * f i , j jfcT^c J £ 4J, £ _. jm »*_tk | A ^. jk. 

m m. m. _ _ - ^ — jm. a 4*.. 4 m A. m. m * A k 1 Jl ■ n A JIP n jflfe ■ M iT% mW IUp k JT" 1 \ n M m ■ JT1 ll t £1 ■ ■ n BA ■ fJ Jt ■ Cr 1 fr bic wunbfrn p> 
eine äucdjt nach ber anbern ab. ■ n V , ' : * 1 w % - I • “ * 

I 
4 l • i j 
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Sie 

fa&e Hefe* 34* (1807) im 
t&tvcH 09 einem £lad;eä:ugel cefanCen, 

Beinahe uon einer ^aupe etagetpenara Bin. 34 
iwfjm e« mit n«d> ftaufe, um ja erfahren, serföe$ 
Snfcfr daran* fern men tebefete — und pc$e ta! t5 
traten £Üba?an§en. SBa^rfttctnltd} traren jle 
»o*f)cr tn €ierm 34 fage nr^riaanlrd?; tc::n 
ba* Sktwtbtt ober Cinaefpinti, Cie J&iflc, $abe 
i<b uorf)ct nidjt gebffnet, trei! 14 foml bas £c^*n/ 

bigirerbcn rerf^infem $aben mürbe. 34 ma$e e! 
besseren bcttnnr, feamit, n?enn_2fn?cre bergfeufeii 
Skrpuppungert fincen, pe fctefdben dfrnen unbnadjf« 

§ * 

l)cn, ch £ier bar in finb, ober ob Me 5etbu>artjen Ubeni 
fctge junge gebd^ien. SBir find nodj m<fct fo treit 
in Cer 31ot«rlrf>re oorgerärff, baß biefe ferner# 
fung für unnötig ober too^f gar für unnüfc genauen 
werben foÜte. 3^er deine Beitrag jur Äuffidrung 
bei- iftaturlefjre ift gewiß jedem Uratnbe teifeibca 

wfQtommrt?» 
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(Sin probates SDlitfel tu Iber t>a$ 2fuf6Iafjen 

bes 93ie§cs. 
t \ « t I ’ _ _ , . «i ^ jl ^ t ' '* j , • * - „ 

unb ©$afe frcffen bcfanntfid) Sujcrne, unb 

&icc fel)r begierig. 2>utcb bie Gärung, in roef* 

efte biefe grünen trauter ror unb fclbft trätyrenb 
i * 

bcc Söaöauuwj gerätsen , entnutfclt ficf> ein me# 

ptyitifdjcä ®aä, »elc&e$ bcu Sffianfr Mefer 'ityierc fo 

fcf)r miSbebnt, baß fie in ®efaj)r fommen. $u pla$# 

^eit unb fc&nclf umjufommen. ÖJeacn biefen <jefäl)r# 
P 

Itd>en 3ufaü gibt un$ bie (£f)emic ein eben fo ein# 

fac^eö unb roirffameö al$ fdjuell imb leidjt an$u# 

ttenbettbeS Mittel an bie £anb. fonimt bloß 

barattf an, btefeä im llebermaß yorftanbenc ©aö 

$u neutralijueti, ttdtben Sroecf man burefe ein 2fl# 

fall erreiche. #ftnn brauet alfo öcm Spiere nur 

eine iCanne (pinte) fef)t (tarfe 2ifd>cnlauge (u>cf# 

<be$ Mittel überall bei bei* J?anb ift) cinjugeben; 

©ber nod> boffee: man Ifrft eine Unje Potafd)e in 

einer ^anne SBaffcr auf, nimmt ein <£ia$ roll von 

bie er tuflbfung, rerbünnt fie in einem Sftßfel (cho- 
f ■ * I •* T * -Jj p w-g _ * 

pine) 3BafFer unb läßt biefe 'Portion jebe$ aufgc# 

blähte ©tütf SHmbweJ auf ein £HaI verfe^Iucfen. 

• K " 
i 
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504 VIII. Ttnjfige von 9Ril!cr$ 

ein ©$af tn'rb bie ^DoiTS nro bie .fcilffr Uri* 
ner arnorrmen. ganfjehu Srmcn 21mm»:ua( 

(AlcaJi volatile fluor) ta ein ©las SBaffcr artrf/ 

pfclt, tourten bas nämlidjc Dumlur unb no$ 
föneüet ^enjprbringcn. 

gibt feinen 8anb0trt$# trrttber ü* mi<f t im 

»erauS mit etroaS <po tafdK ober ffud>ttgem slt 
oerfeben fbnntef um jlcft im S^ot^fall bereit cd $u 
bebtenen. 

SKc^rerc \Ritg|reber bet tftferbaugcfeCffdjaft bcc 
©eine uub Oiie, treibe ebiges ÜRttui befannt ges 

tnatfct f)at, ^aben Den Diufcen tcjfei&en bureb ben 

glüefluben Srfolg aus (Erfahrung beftäugt* 

; . VUL r»N 

*% n jje t g e. 

. u* I S u b m i g u (f e r $ ©eprfifte Jtntoet'fung 

|u bet Äunfi , nut mit trentger 2fufn>anö aig 

bisher ein reetc porjägiidkrcö Q>ier $u brauen. 

SHad? Anleitung cteroiföer ©rtmbfäfcc. SJitt 
* Ü 1 ’ 1 * I 14 • 11 * ; J» IL t|%| f*~ Jf 

einec cinlcitcn&en 23ovtfö« äesiiiJM to.m Jjerrtt 

•pro# 
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PeofcfFoc SE0 a (e 6 c v in (liegen. ©lit 4 &m * * i ' 11 *" r * •>. -1 * i 4fJT 
pfertafeln. ©iegen unb $>atmflabt 1807, bei 

t 1 > 1 

©. §. fwev. VL 258 ©. 8. (i${}lr. 8®r.) 
. f * * * *4 r 1 * ^ ** 

1 „ (Sine ?$tengc $um £[jeU ganj t>ortrcfflK4.ec 
©Triften ", fagt bei* %vt ptof. Salti) et in 
ber einlcitenben 53Soti*cbc *u liefern fd;on im Otto* 

%r f « # " >f T 

fcec 4?efte »ovtf)eili)aft ermahnten *Öud)e, „belefj* 
ten und über bad ©icrbeanctt, fo tag ed fdieint, 
old ob hier Abc? $üed beveitd getagt rodle, road gei 
fagt roetben tönne* SUIeta roet mu* in Stroad mit 
praftifc&en 2Cr6cifcn bitfei* 2frt unb fcen fieincn oft 
<jan$ un6ebeutcnb fcfcemenbcti Umflänben, bie in 
bad Gelingen ober ©iigiingen bctfclbcn Hinflug {ja* 
$en, befannt ifl, roitb fiep gat leiebt dbetje«flen 
fönnen, bag biej'e ©Jatene nod> nidjtd roeniger ald 
ei*fd)bpft' fei 1 aucf> roitb fie cd vielleicht niemals 
Werben,4a * 

■ ~ 

: ,,3n bei* votfiegenben ©djtift roitb bad gan^e 
^raugefcbdft in na tätlich er Ovbnung, t>ott ben eri 
flen aSovarbetten bid jum Smfeliern, auf eine fc^c 
untertiebtenbe SBtife, in einem beföeibenen unb 
fc£t betulichen SSortrage abgebanbelt," 

*f 11 * ♦ ' * . * m m S ^ 1l- ff i# |. / § t *j 1 jT ^ ^ 
V t J ^ * f 5 % % \ * '**** * .* j / 3 Jr I * m #v 

f/2>a* 23crf, ifl mit ben ©runbfdfccn bec 
neuen Sbemfe ^ittrctc^cnb vertraut. Sine a4d>t* 
jehnidhtige ^4n6.iieje ®vfa$rung fommt 

babei jn flauen, unb roenn feine ^oi|d;i*iueit 

:tu : 1 von 



go6 VIII. 2(n$ctge von Sttuftets 

»on anbevn ^tcr unb ba obweicben, fo »erbte nett 
fie fcmeowegö einet aSernacbläfftgung: Denn öiefe 
Schrift enthält fo »fei Sfteueö unb Eigene6, 
baß ße »or$äcjli*e 2Jufmerffamfett unb SRadjajjn 

imwg 6er Manipulationen/ bie if)r Jpr. 2$ctf, uoi'f 
gefdjlagcn fyat, »erbfcnt" jc. „§fia$ ben felbß* 

benfenben 0thriftpellcr verrät^, bebarf feiner Zn* 

ptetfung, '• 

©er nähere Snftaft bfefer ©cjriff, woldiem 
nodj enip fc&r $n bef)cr&tqenben 23orrebe unb €tnr 
leitun g bee ©erfaffer*# ron 0. i $ 24, »prangest/ 
ip in fofgenbe 21 ‘Paragraphen uettf)eilt: §. 1. 
533on ber Srftnbung bcö ®ierö, 0. 27# 32. — 

2. ©on ben Materialien be$ ©ierf, 0.33* 38* 
§. 3. $8011 ben p patten fr ächten, mld)t $utn 

©iet brauen ongetuenbei werben, 0. 39 $ 52, — 
§. 4. Sßorauf nian beim (Sinfauf ber jum 

©ierbrauen nöt^cn gräcfcte $u fcl>cn ? @. 5 3 1 6n 
§. 5. Sßie bereitet man bas Mal# jum ©rauen 

be$ ©tereS $u? 0* 62 69. — §. 6. SSte troef/ 
itet ober börret man ba$ Maty? 0. 70 / 74. 
§. 7« Welches ip bie bepe unb jugleicb bte oorttjetfc 
bofrepe QKaljbarre? 0. 75*85. — §. 8. 21$a$ 

^ ‘k ( * * j - 

l)ac man bei bem Malftigröten $u beobachten ? 0* 
86* 95. — §. 9. 9Bt; muß bte ©raußätte eine 
jgertdjtet fein? 0 96 t 102. — §. io« 3Bte fefst 

man bte ©rauteftet unb Pfannen auf/ um bte Äoiw 
*** 4 ; fumtiott 



$imfi 23iec Jtf ftMtieii. 507. 

fumtfon ber $euer/^aterta!ien $u erfpareti ? 0* 
»03 ; 118. — §. 11. 55$te muffe» bie SJaffcf) t 
unb Sraubüttcn befebnffen fein ? 0. 119/122.— 
§. 12. 2$on bem et^cmltd>ert Sörßu*‘Proeeffe, ober 
tüte »erfährt man beim ©rauen? 0.123 # 141.—* 
$...13. SBek&eg; fmb bte SXittcf, welche jur 
funt} unb £rforfd)un<j be$ bet* ©iere angci 
rcenbet werben? 0. 142 / 146. — §. 14. 5Bori 
auf f)at man beim QEinfauf be$ .£>op.feu$ ju |H;en, 
wie wirb berfclbe aufberoöfyrt unb wie wirb biefe 
©ubfianj beim trauen bemäntelt? 0. 147# 157* 
§. 13. 23on bet* ©a^t'un^# 0. 158 1 182. — 
§. 1$, ©tefjenbe cplinberatttgc Tonnen, 0. 183# 

,* • ♦ " - < * f •* * 1 ■ I * ’ * m - * f * * 1 * * 

194. — §. 17. SSon bei* SSerme^runa unb 2(uf/ 
bcroaf)rmt9 ber %cfm, ©. 195/198. — §. 18, 
Söon ben Ätanf-jetten be$ ©ieretf unb ben $$UteJit, 
i^nen juwrftufommcn ober fie ju fyehen, 0. 199# 
209. — §. 19. S3om Midien ober ©eftönen, 0. 
210/an. — §. 20. 23om 2fuf6rcnnen ober 
©cfjroefeln bet* gdffer, ©.212/213. — §.21* 

(Ertragöberec&nunö, 0. 214/237,— €rfldrunö 
ber Äupfertafeln, 0. 237/244.' 

_ ■■ % * jf 

Sule^t wirb bie ©raudj6ii'feit biefe« ©ad;« 

noeb Dm cf; rin u ©eiten lange« Siegifier »er« 

i ; t 
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508 IX. S&liffelpreiö bee SSßd^ttS 
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Sttiffet preis brs 5Öei§enS in ben »erfd>ie&etien 

©tporremems »on granEreidj, im ,3uni 

?8°7‘ . 

j j c f i.fs , 
« * -/ •* nj 1 }y 

$at ufeflcrcjt ffit* manche Sefer SMereffl?, Die 
greife De$ 58ei§en$ in Jranfteid> nftt Denen in 
^eutfcbldnD jti Dergleichen unD juglcicj) Die große 
$Sei;|d3te&enf)nt Dcrfcfben in ftranfretcb fclbft *$u bet 
iherfen. Sör b*cfe teilen mir fotgenDe Ueber|Tc{it 
mit. ©ie greife (iftb nad) Dem Jpe e toi i t re 
Dr|fimmtf biefer entölt 5046^«. ^ubtfjofl, ober 
beinahe 1 ©tcSbncr ©djeffei. ©er Jeane gi/t bet 
taitmlM) nnd) Dem 5vonoentfon$/Jug 6 ®r. 

t *% 

Pfennig tmö Der Centime | ‘Pfennig;*100 Setuix 
men machen 1 Jeans 
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3üe unb S3ilaine * M 29 

Snbre £ '• 17 62 

Snbre unb fioire .* 17 • 80: 

Sfere ' ♦ * *. 22 '*^?**' 

SemmappeS • 16 
- * r. A 

13 V 

Sura • *- * 21 7t 

fianbe# i ♦* * 20 « 38 v > 

fiematt * •- ® 4 6g 

fitamone ;< • 28 34 
fiofr unb Sfjer * * 18 7 5 ‘ 

fioire • ■ ♦- «• 20 66 : : 

Ober t fioire *. *. 21 ;r 

Unter * fioire ** *7 • 34 

fioirct - : • • 17 .92 

fiot . ^ *. 25 ij 

fiot unböavottne .• 26 • 8 • 

fiojere * *. . i • 

*> 2 * 49 ' -5> 

fip$ . ■ - ♦ - . M 40 

Sföaine unb fioire v * * I7 . 33 
5Rand)e H # 



in Den oerfdyit'ö. £>epatf. üon Sntnfi eid>. Slt 

iöepatttm entt. a9 1 fl 1 i! <P 1* c i £ 
» f m Jf ■■fc 1 ml 

3ö?an4>e ; * 7; n 

fce$ #ectoL 
$r. 8a€int* 

SOfaienqo • • 20 99 
SDiarne « • 16 54 
©bei* 9 Sföarne 16 p 55 
*0iapwme t. ♦ 14 37 
Sfteurtye *• ♦ i 4 57 
$D?aa# «. * 14 40 
Unter # ♦ * * 13 86 
SKont* Platte * *< *3 67 - 
Qftontenotte * «* 22 74 
3)onnfr0berg * •* 14 55 
SDiOiWljan * M 16 46 
SEftofd • 12 70 
S3eibc Staren , * 15 27 

SUevre ♦* •• 18 ü 1 
STCorb * • 16 27 f 

Oife * •- 3 7 • 64 
©rite ♦* 17 . 8$ 
Ourt^e ♦ ♦* 14 , 80 
0tnaten von Partita «. 20 65 
*Pa61 te / £aW$ .* *5 59 
9>o ♦ • - ♦ ♦ *8 64 
9pm> be SDome .* * *5 73 
©6er * ^pprennen * £4 57 
Unter t hörenden * 22 56 

©it^prenaeti . * ♦ 28 98 
, M 1 !■ S dti 06er/ 
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Departement*« 
i * i, ; •* 

«* * , . # 

.0,6er / Sfifjcitt *t 
lieber/Sftjem «. 
Svfjetn uni> üRofcf i 
SRbone , i «. 
Slufjr (Roer) * 
©ambte unt> 3Raa* ; 
O6er;0aone 
©aone tmb Soire, * 

1 -u # T* 

©aar (Sarre) . 

©art&e :; ♦. 
©eine > > ♦. 
Siicber ©eine * 
©eine un& ®tatpe * 
©etneunböiie 
©cfw i •. 
I&etbe ©erren •. 
©omme . -: *. 

% _ c # 

©rura i * ■'*. 
Danaro . • ; •. . 
$arn- *; * 

23ar . ; • ' 
23auclüfc « * 
SSenbee; • " * 
23»ennc * ♦, 
Ober i 23tenne ♦. 

* 

StfaSgau (Vosges) * 
^onne ♦ * 

$ v e t * 
&e$ ftectof* 

♦ , 2i gr, 6b(£ettt« 
«* 16 c $ 6 

♦ . 13 47 
« 20"; 75 

* 

4, *2 

*4 13 -74 

* 15 
25 

4- 20* /, 5 
73 

*7 . 17 
*» *7 90 

« 16 29 

4. *8 51 
4, 19 . 52 
4. 16 82 

4. *7 7l 
.. 16 79 

18 ♦ 7t 

♦. “ü* —* 

• 24 39 
4 ®8 38 
• 26 37 

17 33 
4 17 7t 
4 18 5° 

4 17 13 , 
V 

4 *7 60 
* X. 
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' 

t-i lodui t * i 

x. 
' - « - 1 ’r ,.^7 T * - ’ ^ ^ ^ t .. ^ # p »v 

SBie in Öen Ofteberfanben bie Setbmäufe 9er« 

trieben n>erben» 
A \ pp- , 

\ # ( / * r ’\ *; ^ *" .. ( *) {LV* 

$«mfter ftn& In teil 91ie6erlan&en gar nfefit 6er 
fannt, t>e|lo me()r a6er 6te Jelbmdufe. 3(jr €nt< 
(leben fomrnt oft 10 pl6&ltd> unb unerwartet, alfl 

93erfdu»inbem 0ie netten mebt lefren in öem 

SBirucrgmei&e unb vornehmlich im flinken Miee, 

fließen ©haften am ©er Bohrer tft fyiev ntc&t 

unbefannt, tinb id> faf>e ihn mit 33ovtfjeü auf tm 

Mke antvenben; aber fein ©ebrnuef) im ©roßen ifi 

fefyt befehlt? erlich» 23ieie per tonen freuen gefebnifj 

reite 9R6$ren, ^arrojfein uttö &oblbläfter über bie 

angefaQenen $rud>tfe(ber, um baburd) bie geeßto|t 

bet* 3Rdufe von bem ©etreibe abj ulcnfcn; einige 

lutfdjen fbgar ©ift unter biete* gutter. — 

anberc bebienen flcf? eine* SD2itrei$, tvekbcö ic6 #ef>c 

tturffdm gefunben ^abe; ftf gebet» (Id? ndmlid? bie 

SDJii^e, bte ©dnge bet* iD^dufe eint ober normal 

iuiutreten. ©n pachtet*, bet folcheö ta? hinter 

lf§f *** M>u« verfdumt tycittc, geigte mir ern 

frembe* 0tflcf SKogaen, bae muten in bem ieintgett 

©iefe* Städ mar burc|jaus ohne auett 0dja/ 
A*. * ■ — J* sm _ I . £-* -k l ' * 

tag. 
39. Sb. c, Jjcft. 

> i't 
SU teil, 

%* * 

/ 



* * # 

öen, (laU baß fein $e{ö, jumal ba, wo c« an ba* 
™ ■ ■' 11 1 ■ ” i 

frernbe aiijiteß, burchau« von beit Käufen verheert 
war» ©er 9lach6ar hatte nämlich bmch ba« öftere 
Suttcfen ber £ödjer Me SWufc von feinem Qüigerw 
tf)ume »erjagt «nb bem fa um feil gen ^achter bre um 

gebetenen födffe auf ben *§al« gefebieft. (0 d) ro e r $ 
ÄnleiK j» ©elg» fiattbro. 0. 303 f*) 

■i« öl ; Dvece nfionen. 
MTi Ssj** % V r , ■ 

v« ©er fluge unb forgfälttge ©ieneufreunb (,) 
• 1 • ■ 1 * •*♦*'*, 

aber grünMicber Unterricht in allen jur ©jenen/ 

jucht nötigen unb näfcifc&en ©täcfen, von % 
fe i- 

©* €ramer* Altona unb Sefpjig, bet 3oh* 

J&cfnr* Äavcn. 1800. 152©. #. (14 (Sc.) 
• • ♦ **n^ 1 vi .tu» * 1 * tt 

©iefe« ©nch, Weiche« auch noch beit Zitelt 
* i1 ^ ^ " i 

SJeue« »otlfJdnMges ©ienenbud) (,) von ber pflege 
unb 2f6rocutung bei; QJicncn, wie aud) vom .fcontg* 

unb SBod^macijen unb SMutern w. f)at, befielt a> 
nus ber (Einleitung ©. 5 ff. bie von ben ©ienen 

\ * l fl " * * ri# 

fiöerhaupt unb in« ©efonbere hanbeft— unb b) au« 

flehen 2föthei(ungeä* ©ie i. rebet vom »öontg/ 

unb SBaheuhan ber ©ienen, 0, 44* ©te 2, von 
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"ber 2fu$ftcflung ber dienen unb bem tawgltdjjtcti 
taube berfeiben, 0, 70. !Dartn nod); 33on Da* 

Q^flege unb Wartung (auf bem Xitel (lef)t: 3(6/ 
Wartung) bet* dienen $ur $räf)ltng«$etc, 0. g*,1 
53om Raufen ba* dienen uub Der beiten (SJattuttg iftver 
&6i'i>e, 0. 88. 3. 21*$. sßon ba* £mitelhmg Da? 
dienert, 0. 95* 4. Kbtf>. 23on ben ©ienenfdjwär/ 

* Inertf 0. 104. 5. 2tb$; 23om ©djopfen ttnb $af* 
fett-Der ©tenen in Den .Stoib, 0. 115. .6. 2(btl), 
Ö3«n bem Smammenfuppcln Der ©tcnenfdjmänne, 
0.127. SDartn: 23om ipomgttmben /-Kutffcfendben, 

«1 — 

0 130. ©on ben ^vaubbtenen unö aitbern ©ic/ 

nettfemben, 0. 133« 93om Stiftern bet* fdiwadien 
©lenen. 0. 138. ?.3(de^ SSomJpomg;, 9Bad»$/ 
mad>en unb Eutern, 0. 142. ©oju nod»; ©mt 

SScrtiwbfmigöniittein 100X1X1 *&ltnenjiedien, 0. 150. 
* W . * t. * 

$)tefe Snljaitoanjetge e« fd)oa,’bag mir 
ba« bieder ©efanute abgefjanbdt fei # wirb 3iemtf. 
verfielet, mand»e« battn geftinben ju haben , ba« 
mit febieflieber fyätte auägcbrticft werben fbttnrn; 
einige«, ba« roiber alle bief)eeigc 0pttcme ber ©ie# 

neulejjre lauft, &. ©. 0* G- „ber ©tenenföntg fff 
ber einzige ©rammoogel, burct) welchen ganje ©tc/ 
nenfcbUNume ocrmeljrt werben. SD i e in ) c i n e m 

$eib fid) feibit eejeugenben 0aamenx 
eterUln ic. !? ! 2Bie fann man tagen: bte 
©lene $at am ©andre einen 0rad)cl? — 

tlibcrafl fdjrtib* £r, Ql r a m er l§1 cne n b icn en, 

'^1 &t % patt 



gi6 XI. 5Ktcenfio*uit. 
m,, ' _ i £ i /''•#• 

•i , , ; *.■ J * * £ |.2| # 

(frttt M richtigem: ©ro^nett — unb lägt tiefe 
IDfofjnen ben .fponig in tem ßeibe fodjen, ©. 16* 

Unb wenn ed ©. 27 §ctgu 5£ärbe bet* £5nig (,) 
n>tc bie SSedpcn unb fummeln ft«b allein vermeb# 
len fetten je, fo gebt man offenbar baraud bie gerin# 
gen Äenntniffe bed 23crf. in bei* D^aturgefcbicbte.— 
SBoi’bet* fd>on b^ßt ed: SBottte man’einmenben: 
Wenn bie ^Dro^nen $u einem ©cbmarm notbwenbig 
gehörten; fo" würben ffe ftc^ au cf; wie bie SBedpen 
unb geibbummeln feibff fotlpflanjen :c. 0, 42 f. 
Jagt und aud) bet* 2>erf., bag bie dienen burd) 
©fiebfen/ unb Äano nen 1 ©cbäffc erffbref# 
(et unb mdbrenbem (wäf)renb bed) ©ebroärmen hu 

tiubt unb »erwirrt gemalt werben — bag fle ent# 
Weber wfeber in tbteÄörbe jiuücffebren, ober gar 
baoen fliegen. — ®er SRemung ©*53/ bag 

I w * 

bie dienen fein wirflidjed .fcarj, fenbern nur beit 

©oft fueben jc. woraud erff burd> bie ©omtenbi^e 
bad J?ar$ gejeitiget wirb; unb ©. 133. „wenn 

man ben dienen (im gräf)jaJ)re) $u t>iel ^onig 

audffbneibct, bag fie auf ben SRaub audge^en muff 

Jen" je, tritt 3lec. v5Dig bei. 

*:* ,'1 
* W JW 

r« 
'fi - J* 

Jt fl Mi'-I H 

2. Sie öfonomfffbe «ftaudmutter (,) ober prafti# 
1 ■ # 

fcf)d- Unturicftt in bei Ökonomie, $atiön)irt{}< 

föflft, &g$tunfi, 3«(fef64cfctei unb StQetei, 
” — * *11 * * Jr t # . 1 # 1 * ' 1 ■ * 

iBHÜ für t 



XI. Sfacetiftonctt* 

ffir beutfcbc wirtliche SBeiber unb SRäbcbcn; 

gearbeitet unb berau«gegeben von greunbinnen 

Jfonomifcher Sffiirt^c^aftlidjfeit. Erfurt, in ber 
* s J "S 

4?cnning«fcben ©uebbonM., meb.8. 2rfter©nnb. 

igoj. Sivciter ©onb, 1803. 193 ©. ©ritter 
V W 

* * 4 • ' • ^ * • ” * •« * * f m ^. 

©anb, 1804. s«4 ©• 
r 4 

f ♦ * / * 

Schwerlich bfirften greunbinnen (fonomlfc^ec 

SBirtbfcbnftlicbfeit tie ©erfafTcrinnen fein; benrt 
grnuen$immcr haben nicht wob? 3eif unb ?u(l, 3 

folebe ©änbcfcen au« anbern ©fiebern jufammen ju 
fe^cn. — 9»eccnf, fibergebt fcen er|!en ©anb, unb 
blei6t bei ben beifcen lebten (leben, ©iefe flnb alt 
Pbabctifcb eingeriebtet; ber a. gebt von 3f— ®, 
ber 3. von 4p — 3. — SRaticbc Zlrtifel finb für}, 
manche lang, je naebbetn bie greunbinnen Jfonont. 
Sßirtbfrfjaftiidjfcit viel ober wenig ©laterfen fam 
ben. ©. b« 3. ©. ber; Hrtifcl © i c r 364 ©. ber 
2irtitifcl Äirfcben sjJ u. a. m. ©er 3fw 
tifcl Äalbflcifcb ifl mit 18 Seilen; ^A^n«c 

4 

mit 14 Seilen, abgefertigt u. a. m. 

0. 1 So, ?.©b. (lebt: SRarillett, f. QJjiri 
fdjen. Slecenf. feblug ben 2(rtilel Qijirfcben nach, 
unb fanb nicht« von,©}0 r i 11 e n *). 0o beißt e* 

- • , bafelbjl N 
*) gjlarlllen i(l eine «prifofen»Art 1 ®. S.O.®. 

2. ®b. 1.6t. @. 61. unb finb ju befommen beim 
' 4jrn.SXittervon ®uuenbet8/ ® ubetnia W SRatlji 

unb Sauptmann tu $tag. 



5i 8 XI. OtcctnfiotKn. 
4 * * %4. ß ^ 

bafclbft unter bem ®ort; v$Rareilen> aud) 
2( mar elfen genannt, jtnb eine 2£rt Xprifoien. 
©. 'Tprifofen. — SRecenf, Jd)lug biefeS Sßort 

. ~ Xi - ■ r > 4 " 

nad), unb fanb nichts bafelb|t non SR a reiten* 
• * M t - r I» 

6:$ würbe (eid)t fein, noch weit mehrere foldter 
* 

©teilen jn finben; ti würbe aber ju tseitlduftig 
werben. : *.? i 'S1 v% 

i t 

0. 179 Itcjl man unter bem SBort: SR an/ 
1 « I Af'lX »>' t - >. | * ' * vl * 19»,» ** ’ 7 

«agra$, SRannafcbrotngel, unter anbern: 
^ # I W| *i|- * /I m# r*• v- f.. », ,i t i . J- .. . 

„ber ©ame i|* eine fe^t na^afte ©peife unb quitt 
beim Soeben fo auf, baß eine einzige Q>crfbn nidjt 
mehr aU ein £oth jur Sättigung brauchet, unb 
mit einer SWc^e Schwaben (b. t. SRannagtasj 
laflTen (uh fo oiele Qbcrfoncn fätttgen, als mit jwei 
SRe.gen SRciS ober mit bret SRcfccn Jpirfe. 
ÜOiannagrü&c wtrb $u breiartigen ©peifen mehr, 
als ^im Sacfroerf angeroenöet k. " ©a$ wäre 

«Mo ein guteei, Dlahrungemittel för 2frme. 2Bdd)(t 
benu aud> im Ueberßuß? — 2Ber macht c$ bett 

atmin befannt? ’• ' 
« 

f 

v Söon tauben heißt es 0* 37s bei 3, <££1$. 
„baö 2fufbe wahren berfelbeit für einige $agc; f* 
£> r 0 f f e! n." Unb unter bfeiem Sffiort frebt feine 
©t;ibe von Xauben* £>er 21rtifel; Si fcf)e — fehlt 

gonj, inbem jebet glich unter fernem Jlnfangbbuch# 
ftftbcn iu fuchen i\t. ‘-i , 

* * » * N 
«SJit 
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i 

4 

.. ■ ®lit ©. 416 folgt: 2f»hang. I. ba« 2fuf6e; 
tto^icn bet ©cmüfe in ÄeDern, ©ruben nnb ®e/ 
»516en, ©.4s». II. ba« ©roefnen bei 06(lc«, 
©. 466. III. ba«'Sroefnen bet ©emüfe, bet Äüi 
dien, nnb ©ewüriträuter, ©. 474. IV. ba«®tn» 
machen bet Ob(l» unb ©artenfiüc(jte, ©. 48«. 
V. baä ©rfjlndjreii. (J?iet wirb natürlich noch viel 
»cn SBürftcn gerebet, baö alle« 0. 412 untre 
baä S85ott SSürfle fdjicSIich hÄ,,e Spracht wer» 
ben tbnncn.) 404. lieber tag £au«fchlnchten 
be« SRinboiehe« — füge ich nur — ba unter bet 
jjRu6rif Srinbfleifct) ba« ülbtfjige fchon erwähnt i(t, 
folgenbe« noch 6ei; fchreiben bie angeblichen 33cr< 
fafferinnen. SBarnm h#&cn jtc cä beim nun nicht 
01t fcern rechten Orte eingeflieft ? ©. 508. VL ba« 
SDtnriniren, Cinpiteln unb SRäitchcrn ber gi|cbe. 

■ . 
' ^ * ** 1 

©ct tUire, tmb mit unter dcirte SH’uef mac&t 
tat gefeit biefee bfonomtfctycn Jjautfmutfa* fe^c bet 

* \ 7 .3 . 

fc§n>crll<$. 

I 1 

3. üDcutfchc 83ieharjneicÄuniic (») ober theotei 

tifch / piaftifche ©chanbiuug ber $ferbc unb be« 

Jjotnuichcä in gefunbem unb frantem äuflanbe. 
Slcbjt einem Anhänge »on chemifchenSunjlflücfen 

unb »on Surechtweifungen in ©ejug auf Steitjeug - 
t 



XI. 9t<«n(ionert* 

iinfc Juftesperf. ®ot^a,in fter Sttingerfdjen &ucb(>. 

>803. gr.8. 512 ©. oi)nr XVI ©. Sitel 
. # T 

3nfj<M$fM$etge. (i 20 @r. $rdnftf$ o&ec 

1 Cau^t^alcr.) . . 
’♦ i d - - P) H * « 

* < 

50tm anonymen 23erf. tiefe« ©u<htf $nt e« 
gefallen, un« in jenee SSorrefte 31t tagen , ob 

tiej! aüei fein Cigentljum fei, 06er Kompilation au« 
anftcrn ©c&riften. 3tee. fdjeint leerere« ftet Ja ff 
ju (ein j ftenn er fann nic&t fagen, bog er an* nur 
itt einem ©tflcfe ßelefjret »orten fei. tleierftieg 
i|i fticje« ©ucb mit grober ©cbtfft gefcrucft, unft 
f)&tte füglid), fturcb feinem ©rucf, ein drittel «Raum 
«tfpart »erben binnen. 
s + i ’ 1 4^1 j s 14 * r" ** * * * 1* f nL* 4j# - * * * *** 
> . “0 * * - V" l ^ J a «# w • * v* 

®ie 3nbalt«an$eige i(t 6einnlje »ierjcljn ©ei# 
tC!1 !1 'S* Siecenf. fann alfo weiter nicht« tfjun, 
al« nur ftie ©öcier mit iijrcn abt&eilungen nein 
nen nnft ftie Kapitel im Jiligemeinen nach ber 2in> 
ja^l angeben. . 

8nte« ©ucb. t, Jibtljeilung. 58om ©efdjia» 
gen bei- •fferfte — in 34 Kapiteln — bi«©.47. 
*• 2f6t&* äSon ftcr iReiterci — in ioKop. bi«@. 82. 
3> ül'tf). fflom Jaf)ien unft ten ftajit erforderlichen 
^eifoncit — in 10 Kap. bi« @. 106. 4. 2tbtl). 
SSon fter «guipage unft beren ©ebrauch — in 33 
Ä>P bl« ©. ,67. s> 2fbth. SQom inner!id’cn 
W#ftienfte/ ©atfrifa-nmee nnb bem ©au te« 

> ©falle« 

i 
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* I * * . ^ -s # ” 

P f 

©tattci —* in } Äap. ne6ft einem JCnjjnttg — US 

©. »86. , 
I. - * ‘ ^ * t 

Ob niebt vieles in einer 'Jeutfdren 93ie^u*$e«eif 
3?unbc ganj fftgUdi f)dtte roeg&leiben föntten, biefe 
gragc rnbgen fl$ bie Üe|ct* ber Oefon. J&efte felbft 
beantworten, 

^ !■ fe« ^ 1 M * . ’ - , - Jf , % 

+* * \ * *' ^Jr f * - j * * # 4 # 4 1 4 i. ^ m Iv . .f |4 »t|| |T 

3weftc$ 0u<6. i, 2f&fdjn, S3on bem SBicfen# 
j» fl % t ' >* * * * 1 # * # 4 « # ^ 

bau, ber Säuerung, Sfßartung, (Erstehung unbÄuf 
be$ SKintofe^e*. £r(ter ^bfebnirt. Söon &e$anb(ung 
unb ^enufeung bet äßiefen in 3 Map. 6t$ ©,205. 
a. #6f$n. SJ3on ©*$ief)uiig unb ^enu^ung bei Dvtnb/ 
vieles — in 2 $ap, 6i$0. 211« 3. 2(6f<bn. Söon 
£anbfeucf>cii, bereit Äur, bet 3no?ulation, unb et# 

t *. * '• !§ *■ # • ® r JL, ▼ 4 ’• " ** iF i % * § § a ^ fc* * 

nigen anbern &ranf§eüen bei Sftinbviclje* — in 
30 Map. bii 0. 4S3* 

06 hieß alles in ein $}uc& von ber $eutf$en 
3frjenet i Äunbe bei ^ornvie&cß gehöre, biefe Jragc 
mbdjte Sftecenf. nic&t Oejaljenb beantworten, Unb 
roenn nur in bem 1. unb 2. 2(6fd)n. etwas SfteueF 

< A dfc- 

anjutrcITcn »die, fo läfe man cS gern um bei Üieucn 
willen; aber bat 21lfc 99 $32al öovgctragen, nod) 
einmal aufgetodrmt unb »orgetragen, errueeft £fel. 
geeilte!) bann fid> bei* anont;mc S3ctf. d&er ben %at 

frei bei ^weiten ^uefji ber jroei elften Kapitel bat 

frurd) vertfjctbtgen, baß er auf ben ‘Sitel gefegt: 
in feinem gefunben — Suflanbe; aber 
bann müßte SHccenf* i^n tnbeln; baß er bei vielen 

>■ : ju 
f 
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|u für) fei ^ mb mand)e$ gae weggctaflcn fyetde, 
fid> and) 5BieberI)o|ungen ju ©c&uföen fommen laf* 

fcn. 3* auf 0. 205 liefet man; 9?u$6are 

?PfIanjen auf naflfen SBiefen. Unter 2) AJopecu- 

rus pratensis L. liefen ftu()£fd;tvan|, lüddjjc auf 

mäßig näßen aud> feueftten ftergigten Orten fc^c gut, 

tinb trefftt Blatter einer hälften Sde f)ocf;. (£$ 
»^' r ’ » T t ▼ 

fomrnt im Scü^fa^t'e ate eines ber erflen ©rdfer 
$eri>ör, fttöfjct jmei SDiaf in einem 3a&r, f)at eh 
tten fiarfen trieft, UJddjß: fdjnell je. ©. *86. 

3Btefcrtfud;Sfd)tt!nn$. XXIV. Alopectuus pra¬ 

tensis L. SBiefenfucftSfcftroanj wirb aU ritz vor* 

jiigiicfteö SBiefengraS gefc&dfct. €s i(l eine* bet 

©rdfer, bie fm $rüfjjaf)re zeitig ^ccuorfommen 

ilnb jtvei 9RaI im 3a^re ftiü&en, (>at einen flarfett 

trieft, iudd?fr fdjneü unb maejt anfe^nttc^e ®t6fi 

fe ic. 

55ie SHufcung einer Berechnet ber SJerf. 

@.307 aifo: „SBirb bfeSDHld) ftff4>er* 
f(Tufty bic Kanne ju 1 ©r., fo betragt von einer 

bic jdfjtlidjc Sßilc&nufcung an ©elbe 

5 8 $&(r. 8 ®r. *) 
©ie gibt jd&vftcft 8 Suber 

^Düngung (bei ber 
0taüfütteruiig ndmiieft) 5 $f)fr. 8@r. a 16 ©r, 

€in ^alft von 4 3Bod;en 3 ^ir, — 
. 

H l 

66 ^Ir. 16 @r. 
Sie 

*) Wimli#: „ ieht firope £«9 gibt 5 tonen, 
ob» 



XI. Di««ttjipnctt, 
sm 

V • 7. „.l - . 1 '' I M 

/ i * '•* 

t ♦ 

r# #. ‘ 

/ 

« j 

üDfc llmet&altung biefer^ufj 
fojret 8 Zentner «£eu, bie 
grüne gütterung $u -£eu 

• geredjnet ä 8 ®r. « 
V 

i 23iertcl @a(| • ♦ 
©onimer unb SJBinter ®c|Inbe* 

2fufwanb |um ^nten $$eil . 5 
/ 

150 ®ebunb ©trol) a 6 Qßfen. 3 
MH ‘ '■>. .! ‘‘ I ÜHI ' 1 

) i nt - «l 
I | iV,. 

; V }',! > r sfW.W 

26 £(Ir» 16 ®ir; 

■i 16 ®r. 

u 

jä^tlidE»etr 2fuf»atib 35 ^ir. 8 ®r- 

fcleiftt jai>rlf<^ctr @e»inn 31 X^ft. 8 ffir. 
■ M * 

2f6er in ben wenigffen ®egenbcn, außer 
* ^7 ’ # 4 *• yp 

fen unb gabrif* Orten, würbe biefc SKecbnung ganfr 
paffettb fein, weil bie *D*ild> ju Sutter unb Ädfe 
gemacht werben muß, unb bann wegen beß 2ibgam 
ge* weniger bacauß geibft werben würbe. 3» 
bem golgenbett fagt er, baß bei Sumer unb 3?dfe f 
verloren gefje; mithin wolle er n $f)(r. 8 ®r* 
fdjwinben laßen, unb cß bliebe ein jährlicher ®« 
winn non 20 XfjHn. übrig k. 

Stctcnf. lann Mefc 3icd>nung niefjt &iliigcit. 
Sie evile jmac jujcftanfccn, oft fte gleich aud> in 

« ■ * 

ober 10 gtfag 9BUdj, mocbcntltcb 33' in 40 
SBocben 1400 Rannen. 12 >Bp<ben werben sum 
^roefeitftcben unb jut ifiabtiing beß Äalbeß# an# 
%m 9?»sen angewnbn :c. " 



524 XI. £K<(enfionett. 
w 

fo fern nicßt gern$ richtig ift, weil affe %age 5 San/ 
nen ober 10 SRaf, ju Anfänge, wie ju bei* 3c*t, 
tüo fte »erftegt flehen wirb, angenommen woröett 
ftnö; fo ijt bfe anbere »iel ju niebrig angefefet. 
©er Centn** J?eu wirb wenigficnS $u 16 ®r, »er* 
faurt, mithin nießt zG ‘Jljlr. 16 ©*♦, fpnbern 

v * # J * i i , fl . ,. 

53 2£fr. 8 ®r. (leßcn muß. 2fucß ba$ ©alj 1(1 

treuer; fo baß wenigflen* 
geregnet werben barf. * 4 ®r. 

* * 

s SJlr. 
"I < * # * 

©er 2fuft»anb mag (ießen (leiben. 
»11 *■* 

« v 2f6cr 1 

'41'. 1 
1 1 

4 *■ 

®e(unb ©troß um 6 

Pfennige/ wo wirb ba$ fo »er/ 
fauft? 3u i@r.4—(Pfennige 
aueß woßl z ®r. wirb e5 »er* 
fauft; wir motten aber nur 
noeß ein 9Ral fo »ici anneßmen, 

6 $ßfr. 6 @r. alo ber 23erf. , unb e$ (leibt nur 

fT 

65 $ßlt\ isffir. 
A 

^(f j( • .r. 

•i i N > T ■ 

tft r* * 

22 @t\ Ueöerfcßuß, ober jÄßrlw 
<ßer ®ct»inn; ja c$ »erfeßminbet 

• * ’ * '« / * , ♦— * 

au cf) ber noeß, wie Slcc. ndcßflcn* 
in ben Oefon. 4?eftcn jeigenwirb. 

•J * * • * ■ * *. 

Cine folcße SRecßnung mad)t bfe ©tabfec »er* 
Wirrt; nun muß freilicß ber <pacßter reich werben# 
wenn er feßon an 20 Äüßen 400 fSßlr* Profit ßat. 
9ließt boeß, mein djjerr! ©ie ßaöen noch ^deffef, 
©pveu, Unterficßfoßlraßt unb SRufifcln »ergeben; 

t 



XI. SXeceiiffonett* 
S*5 

Widtfctt / bei* &u$ and) eingeflrcut weiften 
muß; t>ergcffcn ^ baß nicht alle £üi;e wiebcr m 

betulich rinftcrn; vergefleu, baß manches ^al& 
* * ■ * r ' i < * * ^ I 1 ^ II * ' * i * . ‘ 4 * 

brauf ge^t — unb wie vielem noch— *) Maß man 
gewiß 10 bis 12 Schaben von, einer £n\) fyau 

Zbtv man muß ße kum bei* düngung wißen fyabtn. 
\ *T; i * •-4 V * ' *• "t % *• < J t - • ' * f: > 9 4 * r-+ \ 

*m m 

denjenigen, bie gern wißen möchten, wie 
ftd) ba$ ©ot^atfc^c ©cmäß £ti ftem SHfirnbergcr @e/ 
wicht verhalt, witt SRee* bie Berechnung naef; 0. 

■ 

471 a&fchr eiben* 

1 ffiochaiM Äanne wiegt 4 
1 bergl. ®jqß wiegt 2 Qftfunb. 
1 bergt, D^&fel wiegt 1 $)funb. 

* > 4' » * ■ J1 ■'# * * ^ 1 * f - * r ^ 

1 beröi. § 9löfet wiegt 16 2oth- 
0n £Sjfd twU hält etwas mef)r atS 1 Soth* 

©neÄaffeetnffc 4 8otf>, ein 2Befngta$ 4 €ftl 
BierglaS s 8oth* — 

3BaS ber anonyme 93erf. mit bem #u$&rttc£ 
©. 233 fagen will: „TtuA man für heffei> 
auf ?ageIoh« als im ® eb ün g e mühen 311 laßen. 
Würbe man nicht verflef)en, wenn nicht ber 2tuS* 
btuef 'Sagelohn Zeichnete, baß eS Ö5ebtngc 
Reißen folle. * * ■ ■ / 

llc6ew 
■» tr :tw! 

1 » * t # 

»j ‘^1*1 

J M W 4 l* *1 t 

r *> *4 f - nt 1 m 

*1* 

•) 3. ®. 3»tere(fe bet Su[>, 
ttnb Welfen — «. f. w. 

it Setter > »obren 
n ▼ *\ 

* t« 4 4i H * i 
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« 

I 

* W Ji # , ■- # « 

UeöerDießftnbet matt audj nid)i3Vom Srud)x 

firanD Der ^£4fVcr in Dicfem* 
nic&tS vom Käufern U. <E$ tjt alfo nid;t einmal 

flfa m Ä- M _# I 

^oHjldnbig^ "* . j: *. •: 1 CfiU 

■ * 

4< I i 

0iDlic() Die: Einigen öfonomifdjcn unD dremu 
, ,1 f * 1 1 * | ^ , " r * 

fd^cn Qfrpetimentc betreffenD, von ©. 484 — 51 *, 
fo finb (Ic Quo (Di artin* natti rf id>et ÜRa# 
xjic — vermehrt von Jjjen. SBieglefc, unD audf> 

_F V I | . 

,«uö »D?arttttä ©taff ir maxier a&gefdnic&cn, 
unD DiejS ga6 9kc. aud> Die 23enmuf)img, Dag Da* 
vorige aus an Dein ©Triften jufatmnen genagelt 
tvorberi fein müfle*). 2ßo$u a&eraud): £eber roth 
gu färben, DergL eofenroii)) ^immelMaii u. f. tv. 
in einem ^eutf^en 23ie()ar$cnci&ud) ? 

M , M A ( A ' jK ' * r- / '• , I, ’* 

• * J» w* 4 * i ^ ■; f J ‘ fl 1 • - ig» * v V 

3n^wifd>en $at ftd) 0* 491 dn C&cpenmcut 
^ * •* # »t ■ • * •• 1 * - • % • ( • * - 0 i(l * -* ’.% 

verirrt, Da* Dem ötonomiic^en {tabitfum, Daeeo m>d> 
nid;c 

v •»«y 

*) $fefe <8ermutl)img ivitD nod? me&r beftätft, 
wenn mau 42° lieft: „unD ein anb alten? 
De* Älpftier (©. 1. ftbl. ©. 561. 9fr ts oDet 
13) gebrauten." UnD 458. „3m 1. 
ft DU «Kap. 65. ©.343 f. wirb anStu&ni# 
vom 33etnbrud>e gebanbelt." 3ngL ©• 
459* //im 1. ft&U ba$ 62. 63« 64.Äap. 
336."— 2>uji (MO fommt im gegemvärttaea 33iis 
cpef Daß Eetae 2 ftöeile, unD feine 561 ©eiten 
(uuD 65 Äap. fonbern 95 Äap* m*D 436 ©.) Dat, 
utdjt oorr unD ©. 4rs nennt ec unS .Dett; )8 c re; 
rinariuef* Ergo etc. ^ u*■.'«* 
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XL OJmtifioticn. 527 
I 

nicßt femtf, ttießt anders afä atigeneßtts fein wird, 
natnlid): :-t.; & 

17. 3taS SftoJfen (£f}T<j ju machen* 

STOan tßut etliche SRaß Sfojfen in eine $lafc$e, 
fcßöetct oßngcfdßt* 4 £otß S&emftcfn, nebft 2Jpänbe 
t>oü@tide vonSvoßnen/ und ^SiöjelSßeinefßt} bar/ 
«in, und ffeßt folcfce erließe SJBocßen lang an einen 

‘gelinden warmen Ort# 3« den Rolfen fteeft eine 
wirflidje 0äure verborgen; diefe wird durcf> die ju# 
gefegten fauren J&ÜlfSmittel entroicfelt, ver jtdrfr, und 
auf foldje 2frt in einen wahren £i'|Tg verwandelt. 

9$ec. Demerft noeb, daß atidj die 2frt und 
SfBeife, 12 0ortcn ©iegcöacf $u machen, 0.4921 
495 ansefttyrt i(l. Und tiaef) tiefen pe^t noefr 
0. 496. 

* * * * 

30. €in guter .Sitf, jer6rocficne ©Mfer ober 
porzellanene ©efäße triebet ju ergangen. 

^ter|u trieb frlföer ttngeiSfe&ter Äalf ju ei« 
nein fette garten $u(rer gerieben, t>crna$ mit 0« 
trcljj, @auecmi(cf>, ober bloßee Ääi'ematten, foriel 
Al« gu einer breiigen Sorm nbtfjig i)l, »eetnifdfjt, 
unb fdjnctl jue 3ti|ammcnfcmmg angeircnbct. 

Ji*. Oder: 
1 

?0tan mifdjet frifdjen uiigeföMjten £aif, @fa$, 
von jebem ein $;f)ei[, 0tJ6ftg!äuc 4 $f)eiie, rei6t 
nßeö dem tSJbaßc nad> $u einen jaitcm 9>ulver, und 
mac&t es mit einem guten alten «cfnJfßmlß $tt eis 

nem 

• ■% 

x . r 

* 

’ / 
4 « »/' 

1 
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528 XI. SSeccitjioitm. 

ncm $ci<ic. Stn't« festere gibt einen &»tt aß. 
V » ▼ • 4 

Dem belonberä fein SafTer ityaDen wirb, unD Der 
fc^r Dauerhaft ift. 

^ufge&Uijtcm 93 i e f) c 916t Der anonyme 
s *** * 

33erf na* 0. 303, 3 biß 4 pfunö frifefj gcmolfe* 

ne D3itlcD von einer gcfunDcn &uf) iauli<$t ein, unD 
% * 4*i *- 

fü&it fie Darauf außer Dem Stalle herum, uuD ver< 
ftoert, eg null Den wenig SRinuteu »ergeben , fo 
tmUDe Das genefen fein« 
* * 
* *-» 

✓ rv/ * *■ *.*! i%* f 
Qfi}j"** »tflii a' 

* * 

t 
!■ <i I ' *■ *, v * n * / 

t ? '1* A ' * Xtf I ! n < 

4. Ue6er Die 93tcfytud5c unD i£re 93ot&äge vor Da 
1,, * 

©tadfätterung, von D. dl. Ö 6 (j m c r* 
,. p* > 

3fu$ Dem fiateinifdjen frei döerfegt von D. Z 0 v* 

gr. 20ebner. Sftörnberg, im SSetlag Der 3, 

S. ©. l’ecfinet’fcOcn 3uci}f)nnti(«n9. 1804. IV. 

Jö8 8. ( 4 ®e.) 
4* * >1.1 * * 

. : Sicfj i|l eine Ue&eefe£ung einer vor Dreißig 
Sauren getriebenen -Difleitahoji *), und affovoit 
einer 3eit, wo mau unmöglich Die großen SSortDeile ' . t 
Der ©radfättening tdjon tennen fonntc/unD fict> 
vielmehr allerlei liebet, Die aue Derjelben entiprUu 

* *k*% ! * M * . * • r,r 

*) D. G. R, Coehmer dissertat. an pastus pe- 
corum potius in srabulis quaia in piaiis in* 
»tituendus? 1775. Y«eb. 4. 

* ' V ■ > - * < I- 1 - * 

* 
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gen fofften, erbaute. £>af)er ntdit nuv Oefoncmen. 
** ' r 1 ’r 

fonbet'n auch 2ler^tc bie ©adbe beleuchteten, wo$u 
au<b Dr. %> 6 f) in e t gehret* 3*&t gehör* bie HU 

£anplun$ (Wbjt ftichf mehr fär ben DUchterjM;! bei* 
Ärttif, unb bte Defon. Jpcfic furb nicht baju «jectc^ 
net, bert 2Beui) ober Uumcril) ber Ue6erfe£unq *u 
heftittimetn ©o triel ttf aber gewiß, |>ag ^>r. Dr* 
£0 ebner fleh weiter fein 93erhten|l bamft moor/ 
ben fyat, $um«I mir eine (ehr gute ©chrife 00m 
©c^cntbcU unter bem Sitel haben: 

d * _ _ ‘t. " W % m %L. Ä M I 

i 

u ;h »i 

2>fe ©tallf timrung, nach mebtjinü 
f c n QS r u n b»' d & e n a&gel)anbelt oon Dr. H. J?# g# 
Q>ruhm, auö bem ßate^n,*) überfeh’ oon M. 
£ e b t\ © cb ß n e m a n n, unb mit 2lnnmtungen bcs 

gleitet bom 2fait$rathe Ottern. ©reöben unb£etpjig* 
1786; *7 ©* 8» *0<me J&r. Dr. £. biefe 2fbbahö* 
Iung gelefen unb fiubiert geiaht; fyäue^ er bie 
©ränbe bem* richtig geprüft, bie ba$ @Jegentf;e»i öe* 
Rauptet **) ; wäre et* feib(fc praftif<f;er Defo/ 

• * 5, l4 •* J *% 1. • •'*« i"'f 

nom: * * * 

* 

P) Dr. Ant. ilenr. Lu d ov. Bruhm, praos* 

'Plattnero, dissert. quaestio de pastu p^co- 

jrum in stabulis secundum analogiam discipli- 
nae medicae tiactata. J ,ips. 1784. 4, 

* ' J ' ■ iW • Vi.‘ ;; 

**) Söergl. tu ben Oefon. heften «Dton. 3«m 1807. ©. 
338# M sJeuaniß eines eimpiwS piatttl^en OtU* 

V »omen — ©chuMMi, . ‘ * 

39. 6, S}t\U £( 
* * «p % * 
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f 

n, m: er »örbe f<b»erli<b jefet ötefc Uebirfefcung 

ge liefet t fabelt. 
«Äec. bemevft bei blefet «elegen^e» , bog Me 

«Rubvif: ®tallfütterung in 3B,e6ee«.fcanb/ 
gu<$ bet Oeton. Sittetatur ni<bt an|utref< 
fen i(t, welche alfo noch ba^n mit biefen ®<btiften 
beigef<brteben »erben fann. ' '•* ~ f!‘HE 

l « V ^ :t * 
* 

Weber bie ’ b&#e ©enufcung bee ©Me (.) 

©n SWaebttog ju ber von 4Jerrn C. <P. 8autop 

■ berauägegebenen ®<btifit (>) Met ben 3nbau 

ber ©Me (,) von €. '»bolpb frelberrn v00 

©etfenborf. Seipjig, in €ommif(ion ber 

von Sleefelbifäen ©ncb§anblung. 1800. 83®. 

8. (6«r.) 
£ . 4’ *pJ J V IjjL . ' I 

S&i« ®. 41 gebt ber <Qe. SSerf. gleiebfam als 
Sßorrebnet einher, nnb fagt un« unter anbern viel 
SBabre«, mit unter aber au<& Einige«, ba< einer 
©ericbtlgung bebarf. @0 beißt ti |. ©• ®. 9* 

tie »eacie, bieferfd>5ne@artenbnum, tomrnt, 

mie jebem beHf«ben6en gorjtmanne betannt iß, in 
58erbäitniß mit ber ©irfc in gar «eine ©etraeb» 
tung." Obgleieb 3Uc. iber|eugt i(l, baß er ben 
Wnterfebieb jmifdjen ©itfe unb Xcacie re^t 

bell fehe, fo mö«bte *• ©• <!>n boeb J« ben 
t a Mit 
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^cfl^mbcn nicht rechnen, wenn er &iefet 35eljaiip; 

tung wiöcrfprtcbt; er f>o/ft aber von feinen Jefertt 
Beifall ju erhalten, wenn er anfö^rl> baß *§c, y. 
©* wof>l nur bttlfcb fpredje > welche* barau* etfyeU 
let, weil SRec. $roel eilftdjjarlge Xeacfen vor feiner 

Jpauötljftte (leljen f)at, benen feine efif|di>rtae $5trf* 

gJeid) fommt, ob jene glcidji auf fehlendem ©oben 

jie$em 

$?it 0. 4a wirb bte 
feie $öcä(ie ©enn^ung 
bewtrfen? — beantwortet/ 
58 ber ©ewet* ber l)5<bße« 
ben jeher Sieb^aber fejbfl 

wie f fl a I f 0 

ber 55 irt c |i| 
unb ton @ 49 bf£ 

©enu&ung gefityret, 
muß* 

©.43 verfangt $r« v. ©, mit Mecbf, lebet 
gorfl&ebiente füllte eine ©aümfdbuie von jungen 

- Äüein - warum f>äben (ie (?$ 
hiebt? *) — ©afelbjt verlangt er mitten. Sau# 

1 14 k „ * Ä l * ■ . i * v * ^ I *■< * # * 

rop, baß bte jungen 95ttfen, wenn jie btet 3at;re 
nach bem Söerfeften geßanben hatten, biebt von, 
ber €rbe weggefebnitten werben foüteni 3to. füjrt 
bieß an / um feinen Jefern j}u fagen, baß er er mit 
feinen ädrigen in ber O&tlbaumfcMe fo ma$e^ 
tinb vortreffliche fcfclanfe ©äumeben erhalte» 

81 2 e. 59 

•) ©ie ieftet 
fUbfr 60* 

eine 
if w + 

* 

j 
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1 

S. 59 folgen nun: (Einige allgemeine ©emei* 
langen fiber bie t>orgefci)logene J)5cf;fic ©enufcung 
6er ©IrfeJ bie Seher feibfl nac^Iefen muß, ben ci 
befonbetg ange^f, SBcrin aber ber Söerf. S>. 
62 behauptet, baß erft nac& 33 Sauren bie ©üfe 
abgefcfjfagen werben fotf, fo gweifelt SRec. gar fefjr, 
baß bieß jur £5tbßen ©enu^ung berfelben gehöre, 
I | 

inbem ein 1 5*jdl)riger, aud) wolji 1 o/ja^riger ©djiag, 
wenigfteng bet bei* 2(ugfat ber ©irfe, weit ntißba/ 
rer fjj,.inbem eben babuecö bic ©tirjeln ß<$ ms 

größern, unb bie Stamme beßo tiefer augfdjlagen* 

©♦70 perfangt <§r* *♦'©•# baßbag 
im £etbße gef<be$f. ©feß ifl gewiß eine ©e&aupi 
tung, bie Jßiemanb beifaflgwäebtg ftnben wirb« 
ber Weiß/ baß ba ber Sanbmamt feine uoüe 2tr6eie 
tjat: eä wdre benn, baß eg Orte gdbe, wo bie ^agi 
I5$nejr !tiacß ber €rnte nirf;tg mefycju t^un Ratten} 

«nb afgbann wdre biefe Anempfehlung nur 5rt* 
t +*J. 71/ . #. Cf #I 11 A » | ■ Jl gä 

II II ipovtkft&ait oäs " •:.?■' tfern 
Uebrigenö uerßßert SRer., baß er 

* ii , . 1 * \ ■ 

lieb <u Perßeljen 

TV*JV,V y«,.,*..** *j*v**f WMP 1 

mit Söergnügen gelefe» habe«. 
w 1 1 * * 

1 ^ 0 * » 

t t • . i 

* * 1 
#1 14 e « 1 9nf « 

/-* 
u*i ib«1# * 

>* * J- fM * * 

•ntM**? ’s 
:T: 

1 r 

- i * » 

i * . ■ -4 \ * * 

s , > 

6. ©fe Sleifc&fifonomte :c* non 5> h i I* $ r a n j 

©re t e n b a cb jc* 3 weiter $$eil, SBeimar 1804* 

’ sebrurft «nb verlegt bei ben ©efyäberu ©döicFe, 
. # 

ntfr 
* Ti 
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% a* -W 
V • J Ä V «. . ^ ^ 

mit fort laufen Den 3#fjlei»/ »®n ©• 4° 5 — 7*8- 

3?eb|t 14.©. Sn^alWanjdflc, 4 SM «n& 

I ? • $8©rt\ unb x 2>rucffef)fcr. < 
( , * * * 4 r •* ?J* " * * 

9icc. fieruft (14 im (Sandelt auf bie 3lc«n(ioti 

be« ctfien t&cil« *) , unb fii^ct nur au« bem 3n« 
$alt bie Kapitel, nrt(l einigen Unterabteilungen 
an, unb überläßt ben Cefern ber Oefon; 4>eftc, ob 
fie 1. 33. (14 fo »iclerlci SBürfte maeßen wollen laßt 
10 * * 4*. ^ 4 r. - ß 

fen, al« $fcr angegeben *(*• 
•#*■» I 

be$ briffcit 2(6fc&ttitt& 
^apitd. S3oni €itifaj$cn unb 9D2ari»iicti 

#. «V H 3 t1 * ber 

Qai <£infal$en bcö 2fa($/ ©. 4°6* ®ne 
bere Sinfaljttnjfd« ber Tlük, *©. 4C7* #al <*nf 

ifycw, @. 40g :c. ^alvaupcn ju marfniren, 
©. 416. Sordlen cinjuffllicn, ©. 418'?°* €&etr 
fo ©on «fpcdjten, Karpfen, Sadjtf, ^araufdjen, $5atr 
6c», pävfeben, $>rad>fen, ®t6$«n,- ©tcbmlingriv 
0$ncpdn, SBdßfifc&cu, ©fielen, ®iimbiitigcn unb. 
k>&mevtin€ ©anbern unbnoef) mehreren, auc&auf 

mehrere 3lrtcn. SJicttcr 50011 
bä* ©orjüalicfcficn SBütfe unb uerfdjiebenett 

^ ’ - • } * < • anbern 
* • * -♦ # ~ - / i Ä 

bfli ^ |T* f ^4| • '* * * * * 4‘ <* i 
* « t , * 

*) im STuauftsijcfte «öu.isq?* — ©er erjie Weil 
' biefeef a3u<$$ i(t ni<^t# wie bort (lebt/ I8p5f fM®* 

bau 1805 erfebiemn, 
% «, * ’ ». j ^ t ■»1 * . 
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entern fcfl^in einfcfilagrnten <9eaenf!Änten. i. Jfot)* 
SBtm ctmqcn allgemeinen Ste'merfimgen % Die noc 
bem Sßurßmactett tu* beobachten fwb, 0« 521 

™ t f " , j A» > 

547, 2. $ap. 2$on Bereitung bet ÖBürfte nein 
0 . t -| -- * j4 ■*¥ ( * I« # • , f 1 I * ^ > -m I 0"V* 

SHinbvicf)» * 1) %>ie ©ctettung bet 8cfcern>är(te, 0, 
548* 2) 2f«f eine anbere 2frt, 0. 549. 3) 9>o<b 
4uf eine anbere litt, etenb* 3) SRocb eine anbere, 
©. 5 sq. 5) ©le Bereitung bei* Sebertnörfie fflr 
ben J&etvfctaftttifcb# 5 5 7. 33on ter @rü£murj?, 
©lutmurft, 0cbabnmi'fi, Sftinbämutfi unb anbem 

■v \ ™ . *■ <1 ^ p mz.- •*_ 

fci$ 24)— 3. $ap. S3on Bereitung bce 
SB.tirjite dp*» 0d)trcineuicö* &em&f>nlt$e &eret# 
$ung bet Sölimoucft, ber, ficbcttnuttl unb anbetei* 
auf neefebietene tfrt, 3 s Wummern — ohne Safjf. 
<£ier fehlt bcrffiöHingce §cibgiefet\ 4* Map. Söott 
S&ereüung bet SBütfic 00m ©ebafuief), 5. Jvap. 
$3on Bereitung ber SBürfic nom iebetoieb. 6• Äap. 
Sßon Bereitung bet SSBürfie non Sifdjen — non 
toerjei ftifeben, unb x £re&0murfh 7. Stap. 23on 

Bereitung beö PreOfopf$t bei* 0äljeu unb anbei«: 
babin einfcblggenbct j&egcnjtänbe. s* Stap. 25om 

Styuc&crn beo Sleifdjctf, bet SBättfe unb ,@cfciiiFctt 
(ei gewäbniutem , bei iorf; unb @tcin* 

* * "mW "«I # ’4 ,0 J % * * • *» V P $■ . V- l J| . T ■ *, ( 

^oMcuraucb. (©aruntee ftnb oud? 4) bie ®dtife get 
tedmet unb 5) bie Sif<bc,) 9. ^ap. 23om ^ufV 
ben?abF«n bet getduebemn ‘Probufte, 

t -- f •. 

bftt unret ben 2öät(ben feine iemerff« 
bie m* ^afengetÄufcb# baö ijt, non Sangen unb Seber 

gemacht 

4 
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werben. £ann man »on IHc^BScEeti ben 

glacfcc» baju tf)un, fo ig e« bego 6*11«. freificfr 
(ß ba« nicht In jeher J^auölaleung «nwenbbar, aber 

botb gewiß aud) nicht bi® 3n|Wif<hen, 
ttft ©clcgenlcit hat f nnb geh folcbe ÖBßege machen 

Men tann, wirb ge gewiß rech» 9«t gaben. 
' ■* # - n fh - *■ 

** * * * *e* * * f pB & 'S ^ 

.*? • . * ‘ A ' J * 

s miip . ; v , - ♦: rv ; 
% ! «* . ( " \ ' lp^ j • i- 

$. ©efthidjte b«e€inföht“n9 bec feit>Wo®9CB ®Pa* 

■ ; tifchen 0d;afc ic. ». $&c«. fieipjig, bei ©ec*, 

gleicher b. 3. 1805. 405®. nicb.8. ehB<8®. 

feitcl, SBorrcbe unb Sn^alt. 

©a« Urtbcil, welche« 9lec. üßee ben eege« 

^l>cil biefe« töuebe« *) gefällt fiat, gilt auch »0» 

biefem. Jjier will er t&fil« au« beni 0uehe, thcil« 
äu« ben 2famcrtutigcrt ®r. herjogl. 0urchl. f®t bic 

£efee bet Defon. *öefte ©nige« onföheen. 

: Jjr.fi a ge 9 i‘i e fagt nach bet ^eutfefjen lieber* 

fehung 145. M*. in Cn9‘aBb unb n£U(W 
bing« in $eatfe&lanb SBitthWaften tennen gelernt, 

welche ben ©vab ihrer 58oDfon?mtnheit nur 

ben ©nßebten Ihrer wohlunterrichteten €igentf)ü< 

iner *n »eebattfen h«8en.« SBeld» ein Stuh« 

föt biejenlgen $eutfchen fianbttirthe, bic e« augchtl- 

^ * WA _ h _ ’ . je . & * 1 m _* & » 

•) Iw Slu8ttgg4d liefet ftefte »on liefe» 3*8**» 
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nngcne&m wtirbe e$ un$ aber fein, wenn tt) r 
fcicfe bett ooi)cn (*5rab ber * 2}on?onrnienf>ett fyabeti 

ben Sirt^icböften and) fennen gelernt Mten.j 23td# 
leicht f - baß ßdj iDiandjet* batnad) gebil&ct f>dccc 5 
3n$mifd>en. ftnbetr mit einen O. 2Ui int ikft§ 

©• 5*9 eifien ®rafen *ott Sßagni (n Obcrfdbl;/ 
fien 0* i o, 123 2c. angeführt, bic £t. 8* gemig 
öefbnberg gemeint f)at« - \ 

|PHL pA 1 |]^^u| 

6.131 lefen Vir: „2tuS ber SKild» ber ©tbafe 
ntae^t man (im Oeftreidjifdien natti(td)) iöutet 
unb «dfc. 3n fccr ©egenb uon 55rünn in 3$äj>r:n, 
tfttb t>on ©raun«, tuirb ber unter beni SHancit 

Sii infe befannte Ädfc gemaßt, roonon in SSte» 
febr »tel »erje&rt wirb." 3n ben übrigen Zt)dt 

len »on Jeufcblanb »urben nod; »or 50 3af)nn bic 
©dmfc auß gemolferi unb .S£afe bnrau# gettaejjt_ 
ober feit jener Seit nic&t mehr, «ffiarum, f.im» 
9iee. niebt fagen. * ' ' 

^ § 1 i -J 5 * - j ! Tr j ^ | w jL _ J _ ■ • ik 
w ▼ W W % *Glr # dP ' <^h rUfe * » 

^jn bet SJlote 7 0. 14 fa^t bet JJt. Ue5effe§et: 
f*!T>ie Ütimmer micbfutfcn »tei äßeffe bei bem @aut 

gen. 9Uc« wunbert ficb Hidfa wenig, baß in bett 
bovtiqen ©egenben bic lOfet&obe noch nirfyt Mannt 
fein tod,. bic 3)2jttct um bad^utcr $u ent wollen 

bann föminen bie fiämmft feine . S&otle md>r oew 
fcbiutferi, ®egen bk $<tole empfiehlt bevfdbe, alöfpe# 
rtWfbc? üftittef, Sioßfaftaiiie«. 9Jian fe^e bae* 

übet Oie m 1 cbmannf$e Uebcrfeinnj be* ü)aiti 

fienron/ 
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bentonfdjen ©cbäfcrfatcdjtdmud, 0. 1^4 f, 

174 f> 2>ie 0d)afc wollen tiefe ^ajlanten anfangs 

Hiebt fiffTeq, roenn;|te aber |Qld>c erjt fennen, wer* 
brn fle fö begierig barnad;, baß mau 5)iä|e l)af, 

fie non bem Orte mit ®emalt tvegjubwngen. — 
Sftit SRedjt tatelt ber burdjl. J?r. UcÜerf. ©. 18 9btc 
11, bie tm6ai*mf)ei'jjißcn ^enfd)en, bie %en 0d)a* 

fen bad 0aufen vermehren, uub fe|t fjinju: könnte 
matt biefc ©lenfefjen bod) audj hm-flen laßen ! — 
ö. 4* £eißt ed t>on cinigcti®dd>fifd>eii 0d}dfeinen«: 
3n einigen laßt man bie @d?afe bed -hinter* nidjt 
jnr Zv&ntc ac^cn, fonbern febt tuen fcad SSaffer 
in bie 0täöe. $>ad Ctuefü ober Brunnen 1 Kaffee 
wirb burd) Sibf^en in ^röge geleitete woraus bie 
©djnfc, fo oft fie wollen, faufen; baburd) fanfe» 

Vfc " m \ ■ * m t t 

fie öftetv aber jebed Sföal tu t* wenig, welches berftei 
funb&eit jiiträglid) t(l. 

I _ « m % 4 p j a * ■ jtL ■ _ -m. -_ _ » 'Bl £ 4p 
-* ■ je f ^ # - 4 i- •* #•<** f * £ 1P * • r«*t 

Sßenn »$r* 2. 0* 24 fagt: 3m Anfänge bed 
Sulind werben bie ©djafe gefdwren, fo i\l bteß ge* 
miß ein 0rurffcbler für 3 u n i 11 * — unb cd i$ bd 
im (Brutibe idjon ß>ät im fiiblic^en ^eutfcblanö* 

« #> — . 

Sßenn ber 93erf* 43 f«9t: bad @al$ mfcb 4 
’■ J1 f JL] 4 • . * wd -1 - f . * 1 , J: ^ 

bid 5 3Socf?cn opr ber Sammelt ben 3)iutterfdmfett 
enuogen, weil man ber Meinung i(t, baß es bei 
ttdebtigen ©djafen bie (Geburt endjmert — unb ber 

f ► fcrtfc. ^ ^ 

burd)l. 6r. lieberf. in bei* 29. ÜtPte anfdftrt, baß 
* * r ^ ni ~ . *T( f* I & v-: . ^ H JH 4 #V kl .' * B •* ( " * t *L ? f * * • 4 r * 

feine ©c^afe größtenteils immer ©tetnfal| im 

. ©talfe I Hf1 * 

Mi* > 

r 
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©tafle hängen Ratten, bic feiere« ©ebutfen »3/ 
ven aber feiten; fo iß e$ bocty gan$ natürlich f bog 
ein ©c&af, bai biel ©a(| gelecft l)At, mehr fduft, 

It m Jl j * # ;i 

a\$ ein anbereS, Dal fdn«J gefeeft ^at. ©aä oiele 
SBaffcr aber bfeibt Den trächtigen ©chafmöttcrn alle 
SDial fc&äbfich, 1 * " 
4 * * # * 5l #% ‘♦"’M* «4 # | ■• >. , t i t* * • mm m 4 m ♦ 

\ W' * J 4P' <i.f»apk / | 4P1 |L I |. || fHp» I df jp> * Hri* fei m _ _ 

< " ^ 4T 4 

©er ©cbwan$ 1(1, nach ber Meinung bcSJprrt. 
S. @*177. für baö 0d>af eine unbequeme unb bei* 
ltat;c überflöfjTge,2aft ®lit Dicc6t fagt bei* hurcbl* 
lieberfc^ei* in her 9}ote 88 bagegen: ©elfte bic, 
Statur bett ©trafen bic ®d>wän$e nicht gegeben f)a* 
bert , um bic Stiegen unb ©remfen |u binbeen, in 
ben 2ffrer unb baS ©eöurtßgüeb $u fcted>cti r unt> 
hört i^rc €ice abjufeben ? — ©er ©cjman$ fchetni 
ihnen aud; bei bem giften ©ienfte §u thun, inbem 
taß ©d;af affe SSRal benfeJben bewegt. 2iucb trägt 
her ©cbwanj feinen tyeil 58Me. — 

©. 7. rebet «§r. 2, von ben ©ebroebifdjen @cha* 
fett/ unb fagt non ihnen, baß bte oernad>l«f* 
figten nicht nur, wie an allen Orten, mehreren 
äranfheiteu ciuägefebt mären t alö hie g u t g e f) a f # 
fetten, fonbctti baß fit auch gewöhnlich bic 
SB olle verlören. — JDajn machen ®c. 
fjerjogl. ©urcbl. bie 1. Ülote: ®2an hält ba$ 33er* 
liefen ober 2lbfiof;en ber Sßolfc gewöhnlich unb affefit 
für einen au$ junger herrährenben ^ran^heit^u* 
ftanb ber ©ch«fe; aber ber Xlttmter b«r 5cur|<bm 

u ueri 
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uerebelten ©chafjucht, JJr. Qberamtmann ginf, 
hält et fit einen geriet ber Stare, wie man au« 
feinem ©ebreiben an ben Obr. o. 31 * * ju Oijiau 
In ©AJefien in 3ir. 15 bee Sanbrofrifcfeb. Seit, ton 
180? erfet en fann. SOtclne eigne Erfahrung lehrt 
et mit, baß er Stecht ^at. — 3tec. Meinung fleht 
ftbon bei ber Stecenfion bt« etflen 'iljeili btefe« 
©u<b«, unb befielt nach mehrjähriger «rfa^run3 
barin, baß nicht bie Stare baran ©cfculb ifi, fon» 
bern eine eigne j?ranff)eit. Sire, fcnttc eine »o« 
treffliche State ©efeafe — unb auf einmal ließen 
«Bei bie SBolle au«. — ®ie »neben abgefchafft,. 
unb nach brei3«bten ließen s bie äSolIe au«. ?Cudj 
biefe »urben «abgejehafft, unb nach 4 unb $ Oflljreu 
ließen 9 ©tfief bie SBoile au«. 

©0 gern Stet, noch €inä unb ba« 2(nbeve au« 
biefetn nühlichen ©nche mitthellcn mbchte, fo muß 
erboch abbrechcn; führt aber noch, ben Untcrfchieb 
be« ©rceiaucr, ©erlicner unb Ceipjiget ©e»id)t« 
au« ©. 117 ülote 61 an, »0 e« ^eigt: 115« 'Pf. 
©««lauer ©c»t<ht betragen 100 ©cr(inee pf. 
SDer Rentner »iegt 13* ©««lauer Pf. @ic fotne 
tuen bem fietpjigcc fet>r nahe unb (inb nur un» ein 
«eringc« »erichicbcn; benn 115A ©re«lßucr Pf, 
(mb gleich «x 5 A ^eipiigec Pf, 

©a« vierte Kapitel, ba« »ou ben preußifeben 
©taaten hantelt, i|t nach bem granfb(i|'ehcn abget 

-Weite 



tßtyC'unfc wollen 0e. IjflWl.StoödjL ber terefcd/ 
Hn*0d)^ifiud>t in ben tardgh preujjifc&cn (Staaten 

einen eignen v£cnb welcher M |ec bntte 
*11)111 M Üaftep f i f cf?en SBcrfed, $ugldd) aber, 

anäj als ein eignes 2&rf angefefjen werben fatui* 

f. <5efnerfmtgen auf einer twrjüglidj in lanbtt>ir*§/ 
m *# M #4 AM 4#-- % 4 ^*1 M iL - • A Ä _ i ^ 

fcfjaftftefecr i^inflcfct im Sommer igoi barcb eif 

«en S^eü uon;0d)ma&en ,'beS QdfaffeS, ber beit 

ben $tf)eimfd)en Greife, bann Ober,/ unb 3?ic; 

beri0ad>Kud angeftdüen Steife ^ mit beige fug/ 

ten Slori^eit über oerfdjieöenc SKatur; Segenjtaiw 

^ bc, ieunftprobnfre, pojijdi. 2fn|lalten unb Tins 

Jagen ic. von Karl £ran$, fbnigi. Preuße 

Ocfonomie/^ommifi'dt*. Srfier £eip&ig, 

in brr ^aumgdrinei*fWen©u4^anbiimg. 1805. 

175 ©* 9?. 8* 3®dfirr$&dl. SDtit 7 JSupf; 

146 ©* (2 ^&lr. *2 Sfr, gränf.} 
• 1 ♦ ■ ## * ^ < j 1 “ / j * . r n i|p i |ij| 1 . 411 • 

* 

t * * * * ^ 4fli * (j 
Sie E&ßdjt be$ J&rtt. £krf. war, |n (Erroeu 

tmmg feiner dfonomiMen ^enntnifle im 2fügemn'r 
ne»/ unb befonber^, utmiben ver&rfferten grudju 
•Pctfjjei # gutfrv 1 ui(b ^panöcIS *, Q3ewäci>e&au anbe/ 
m* SÄn&tr, bie ©vittwirtf)fd;aj*, bann bie .£anb/ 

. ;; 1 arbeit 
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urßeit 6ei feem 2fnfeaue feer 6d>ftrflcrt Stupfe in blc 
SBra#e etrlefc^tcrnben Sngftftyen ^cferrceUmigc, 
uitb anfeere feem ßarifetmitfie nftfcficfee SKafötnet* 
, « .p. i, mu )i ; # * • »_ a _ 4 j| j « # di tg ^4 pj # 

fennen |u feinen, ünfe um ft# feie perfönlidje Be; 
fanntfdjaft mehrerer erfahrnen ßanferoirtfie $u ncr# 
f#affen, eine Steife bur# feie auf feem Bifel ge; 
nannten IMnfecr ju tna#en. Srcfli# Dauerte‘ feie 
Steife nur Sttonat — afeer feie 5foiiomif#eti 
Sna#vi#ten (infe treu unfericfjtig feettmft; mÄrcn cs 
aber feloß 5fonomif#e Bemerkungen, fo murfee fei« 

Jj n jflp' J J • 0! ' *"i L . ~ ( |JI.. » (t A 

feS Bu# fautn feen metten $t)efl fo groß, urife 
ni#t fo angenehm $11 lefen fein, afgt>a er uni fdrte 

^Bemerfungen öfeer Statue; 
profeufte ?c* mit anfi#rr, Sie (Infe flrößtent^cilö 
fol#e, feie wir no# ni#t Def#rfcOen I)a&en, unfe 
bic'alfo nur »on Sieifenfecn gefetyen roorfecn (Infe* 

»■ #■ 

t 
: 

©tc Steife ge§t von <£raifgfjeim Ö6cr 0djwÄ; 

6if#/»f?ari, Jpeilferonn, J?eli$tonft am Stccfar, 

Sreufeen#af/ Stiferoiggfeurg, ©taugdrfet, 3fjWj^& 

$eim, ^iWngen, gingen, flOcr feen ©tfewarfc 

roalfe, feaö @uta#er unfe Xinftfriger 0tiöÄ/ 

fcur<r, Bif#wei|cr \ Stajtabt, $arl£ru^e, Bru#* 

fal, @#roe£ingen unfe Sttannf}eim, ^dfeef&crg, 

J^eppentjcim, Sffiofttft unfe ^fefefeer$l)eim, SßtonS/ 

$etih, Oppenheim, SÄainj, Jranffmt am SDtain, 

Jpanait unfe ^flVfmgfeafe>Äron6erg,^om6urg,U(trt< 

aen, ffiießen, $fttf urg, SBafeer», ©fetttngen, 
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<5iti6ecf, SBüten&urg > iiefccnrotefe unb Hannover« 
— weit bet crfte X$eif. 

Jf * * 1 ■ A T ™ 

JJfer nur einige 3fudjfige. 0tee. ü6eraefjt bie 
_ M _% * ' *^ : > ■ 4 

©emerfungcn, wo in ©diwa&cn ic an ben <£f;auf# 
feen Öbft&riume (teilen, ober wo ©taüfätferung ein* 
geführt unb anbere — füf)rt ben© 17 ju 2ubt 

* ■ • * 

Wige&urg lebenben Känguru (Jaculus giganteus), 
weiten ber J^erjog von ©tuttgarb auo <£ugianD er# 
galten Ijatfe, an. ©iefe$, bttreb €00fo 9;cife 
nach ber ©übfee befannt gemorbne %fytet lebt t>eeti 

,6emoei<e auf ber non igm entbeefren Djtfütie nach 
Sicufjoßanb, unb fft wegen reinem gan§ eignen 
©auc$ afletuetne Steife naef) JiubWigsfburg wertg.— 
3n ber 3!<&lje von ©tutgarbt (©. 21) wirb wenig 

# ^ 

©etreibe, meifien$ $ßein, Ob|i je. gebauct; unter 
biefen foldjeO, bat nid;t vom Saume ju elfen ifi 
unb bennotg ufel SBein gibt, aiö bte Sßeiubirn, 
unb ein Dort unter betn SRanien Suiten be# 

• ä.. h ' .a _ 1 ' 9 j V* ^ m f " \w | * n 1 I *% * # ü 11 
ft # 11 l . . m fl _ 

fannfer Jfpfcl, ben Jjr. £ r. in feiuer Homologie 
emfftnben tonnte. — ©ei iübingen (0. 25) 
Wäcbfi ba$ fogenannte $teIber traut, roeldM 
ein fpi&tger weißer Äopffol)! ifi. — JÖec botant* 
febe ©drtner Jpr. ©cböllgammer ju ©traßburg 
gat(©. 50) von bemfogenannten J^opfrnbaüm, 
Ptelea trifoliata * ©icr brauen laßen. — SÄcc. ’ 
äbeiKblug nun alle übrige Orte, um auf .£tonr 
berg unb ben baftgen Obapfatrdr £t)nfi ju 

fommeub 
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egnimen. Äcoiiöcirg verkauft in etwas guten 3alj# 
ren för 40,000 Ob|t, O&iitvetrt unl> €fjtg, 
„^refnitbijl bte Obflfuftur in ber ganzen ©egenb," 

fd)wht 'J?r. £r*, „beinahe alle gelber fin& mit 

ben föönfien Obfibdumen öefefct, unb bfc ©örfa* 

ficken burtbgdngig in ben (errlieöflen pbfrwilbcrn, 
von Deren ^riflenj man in anbent feilen voit 

Seutfcblanb faum eine 3bee f)at. ÄrouOerg iß ein 

{feinet# fcfe'ccftt gebautes 9D?afnjif(beS ©tdbtdjen tc» 
Ungefähr | borgen ä 160 duabrötrui^en $u 16 

Suß — gewählt öfters in einem %a1)t 2 5 Zentner 
getroefnete $)iira6ellen, wdt*)e 4 bis 500 gl» fo# 

ficit* — 2(uc& in Der Sfatye beS Orts ift ein gaiv 

fler SBaib von jben fd>Önflen fußen Kaffanien6dtinie«. 

©ie £f)rifiifcben ©aumfc&ulett mögen n>of>i mcf;r 

als 2 Sttorgen Raiten unb finb voll Der ^erelic&ßeu 

lödume. €r Decft feine ^ÖfirfcfM unb 2fprtfo)cn# 

©polier# ©dume im SBintec nicht *u, tveil er 

glaubt, baß f?e baburd) weichlich würben. €r fyat 
auf ber ganjen Kronberger Wartung Den Sehnten 

vom SBinterobß, befl^et neben feinen 93farrg4rj 

ten mit ®4umeti eigene unb Qbfarrdcfer, bic 

mit Dßß64tt men befefct (mb — unb erf)dft alfo 
in guten Sauren eine unenbli<be9Renge06fi. ©ejjc 
intereffant war Jf?rn. €ran* bie C^rifliftbe 

©ienen|ucf)t, wovon er in .feinem J^ofe nach ber 

von ihm ^erauögegebenen Sfmvetfung jtvölf SOiaga# 

|iit/6tötfe mit 4 bis 5-Stoffen $«, unter einem 

©a# 
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©adye. jpierburdy mlberfcqctt fidy ölfo bic fafFcfyett 

<&erädite von bieferti vorn effiicfren >3)ianne* — 

©er ©udybänbler in 1Ö?arburg, 3?r. Stifter, an* 

tcrMlr eine ©amnfcbuje von 30,000 @tücfern — 

Jpr. {Rebelt bau in €affel f>at £3crfudye mit ber 

Stctegerjte (Horteum zeocriton) unb bcm Jijontg; 

gra$ angefteUt; bei* J?r. iöerf. auch, Der fie aber ntd>e 

lobt, 0, 116, — J£a*. 4?öfrat{y © l u m c n b a d> 

in @56tttngen $eigte 4?rn. Cron| ein ^C&renipiar 

be$ 0cbnobeItf)icc$ aüO Sleufedanb, OrnitliorLyii- 
k 1 . ■ . • _ f 

chus paradoxus, eine fdybne ©rotfwcbt von Otfti 

tyeite in ©pirttue;, unb ein ©tßcf Stobjucfer von 

gucpet-/2if)orn aue imerifa. — in Jpvn. 'pfofe^or 

J^ofmann i?ctte $r. v. 3aquin and S&iett ei/ 

ntgc neue ®etrefbcforfen, unb vor^ögiid) (leben Jtr# 

teil be$ beftcn L£abaf$ Otlö ^er|Ten> €fjytna, 5er 

©ütfet, Äegppten, gefenbet; ©d bcm $>rof. ber 

0DiÄii>einatiP, £nn übrijt f Lieutenant ÜR ö I [ t v , 
fanö er |uerft bcn in $ranfen nody unbekannten fo# 

genannten Stofcnfo^l, eine ibart bes SSirftng, 

!0avoier t £of)l, ber auf feiner ^ot>ett ©tange 

einen ^opf'unb an febem ©latrfliele flettiere, duf/ 

fev(tgur}d)niecfcnbe^5pfd)en b*f £r. S r. ttafjm flcb 

©amen mir. 9iec munfdyt audy einigen $u bciTfeen. 

'Sftacb 0. 130 bat ber über 1 ^omtmflar J?r. &ßeji* 

fclb |u S&ecnöc bei (Böttingen, ber ein TOanti 
*i" * ~ma J fc ■> ' ~r ~ # 

von aiiägebreiteten öfonomifchen ÄcnntiufTen unb 

(Erfahrungen ift, , 'mit vertriebenen Ätortbcrfert 

’ ' 4000 

* 
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aooo borgen £<mb gepa<+fef *u 120 Ctuabrat^SÄUf 

l^en |u 16 $u£, — S8om Qtytnefifcben Odrettig 
f)at er toojyl td>öncö Ort, ober tum geringem Ertrag 

erfjajtetu £rn. €r. 'Pffanjen murren im $r% 
jafH’e t>oti ßhbflbfjen begierig abgeiVeffen. — 0* 

142 gebenft 4?r. £ r. eine* Sttitrelbing* jmKcbert 
©enfe unb ©icbet, ©ai»et, auch ©eichte, 

6 id)te genannt — bei Wittenburg; ein «£o/$r 
febnitr ficf)t 0* 143. 

J * 4t „ A* 1 i u 

$itv flnb noch 5 Beilagen angebängt, worin 

ein$ unb bae 2lnbere im ^uc^e ($e|agte beliefert 
* 

«, +• jjr^V ***« ' ' % 
* * 4 « ^ ^ ■< # * 

% * ., x 1 

©re Steife ging (nach bem jweiten $fjeüe) 

ferner noch £dle, ^raunlcbweig, Woifeburg, tseti 

©tftmltng, 3äcJ)rau, üJiogbeburg f Wansleben unb 

<£ggdn, 2ltf)emdeben, <£aJbe unb ©otteögnaben, 
2ifen unb ©efTau, Äfitf^en, ÖSrbbjtg unb Jpalie, 

fiaucbfMbt, Naumburg, Weimar, €rfmt, <&or()a, 

Sftrtmngen (nicht Meinungen *), SJ>eu|Ubt atu 
her ©aale, ©cbwemfutr, Wärjbucg. 

Ob baß ‘PUggenljauen in ber ßäneburger JJ»efr 

be not*)i»enbig lei? biefe $rage wirb 0* 2 gar 

f$5n beantwortet« <£ß gibt im üöneburgifcbeit 

• ; »Oaufr 
" -» > ff 

*) €tnc «nbere tmrtcbttge 6tf>fel&art bat £r. <5r. 
in bem gtuffe Wette, bet aber Wett« bei|t re, 
an mebreru Orte», 

. »9. ©0. 6. Jjeft. 3)i rn 

% 

I 
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546 XI. St««nfionen* 
r 

♦ 

^au^wirt^wdcftcimSommcc 2 bi$ 3oo©tenen(i6k 
fc haben, $te 93erföd>? mit ber 9Kagajmi©iencn3ucbt 
ßnb nid>t gut ausgefallen. Dit ©cbaf$ud>t trieb 

- 

meiftenö mit einer eigentlichen 2fct, welche ben 3ta# 
men Jpeibe/0cbmäfe fä(rtj betrieben. Dieß i\l 

eine ganj HeineK taum ii %ü§ Kace ron 
©djafen mit 4?örnetft, unb weiften* grauer ober 
fdjwarjec, $arig grober ©olle, ©ie werben jd§cs 

Ücb 2 SJial 9efd)oren# unb bann ct^U man bat 
erfte SKal aufs ^dc^fle 2 bis 3 *Pf. f unb nad$er 

noch 1 »f. Soße. 6. «. ‘ , I |lk 
/ ß * . ' 

Sn Seile befuebte bet 3f. ben fiefömebifuS 
unb räbmt if)n als feinen Ce^rcc ©.7 

in Der Stofe. i?r. I) a e r fat ba bie fänffelbe* 
rtge SBirtbfcbaft eingefA^tt, @. 9* —■ 4?r. 
$hÄCr unb «£r. »5>offrfd)er D u w e bauen ben grof/ 
fen ©<bottilgen ^obl, 26, (0 wie festerer 
Tr r*• « *' ' 

auch noch ben Snglifcben So^annU/Ä^t 
— 3n ©raunfebweig tragt ein Jörgen 60 — 70 
auch »o&l i37^ntr* Sicherten, a 1 gl. ©.34* — 

«r * % _ «J» 

Sn ber Jpeibe gegen STOagbeburg waren über# 
aQ ©ienenförbe auf ebner €rbe. — J3rt etwas gm 
ten Sauren, wenn bie Jpeibe |d)6n bildet, geben 
8 ©töcfe öftere 1 ^onne 4$onig ju 100 SDtaß, 

* 

gremöe, welche ihre ©ienen in bfefe bem Jprn* 
r ' *_ ■ • • • 

£anbratb Don 2f lrenale ben ju|Wnbigen Jpetbe 
bringen wollen; bejahen fAr 6 ^Soeben 1 — 3 ®r. 



XI. Sfecenfionett. 547 
an betifef6em $a« lMaaaen&auen iff au<ft Ijter aet 

* * § * #K ‘ * * 

trbfynUd) — ein Batjen t>ofI mirb för 6 @r, oeri 

föuff# 3. s6f. — 3>fr*Ör. ©taatämtmfter uo,Jt 
2f 11?enö I ebe n hnt in $(\vMbwq riefe £uanfe 
fcK’®iVe, a i ©tücf (io$i ) iö—t i %'6fr«:$rio& 

€out. 5natt ftefu hier roema reme ^racbe, @,58, 
J?i. Ämt?var() .tCflijn ju Banilcben beedwer beit 
£ traQ non 220 &iben, meifiene non Jrteflföer 
9tue anf bem Italic, jd()dicf>iiuf 28 Ü)J*\ i8i$r* 

* ■ 1 

0. So* — 3« Bödtfc fyat bei Jfirft non Qeffiu eute 
pvoHe pefotionve, b»e jebet Jtetnbe, trenn er an# 
fe-n freund bei Hanbinttr&fefcaft t\i, nityt unbejii#t 

laffcn lobte, ©♦ 94» 95 f* 
• ■* **■ «■" *^> ' / ' JW 1 - f p * f|i|> 
'• # 4btß A + J t 4 . .%S • * * V 

2>er Svu^tioecbfel *ft auf biefem State fab 

1 - 4 
genbet: .• 

1) ®'fnteml&faroen, au« bem ©tafle jwb mit 
Jpotbennferdi ^ 

'1 f# n« 1 ♦ 

2) Bewert, 
n*. ♦ 4 «% m 

4 # Ji» ■t 

3) Weifte, etwa# getätigt, 

4) «rbfen, . ... 

* f 1 1 I 

4 

.1 I , • 

»* 

▼<* n r f4 rtv r 
* V al *4 P ff ä 

d&Ä 1) <# 
4« 

n>. *• 

f * *? 

5) <Bef&en, 

6) S5evite ober J?afer, jum X^eil mit tutterger 
fdetem tflee, 
1 ä m * 

V “ '* ' ' 1 A« ' - 

7) Äiee unb retae 55ra<*e. 
» r - .- i ■ 

fr • 1 i Hut j'.<> v < /I * ^ ^ * * * 4 4 * 4 (i f 

2Ule Bcse fmb mit hoppelten Ttffeen non 06(1/ 
■ 9Rm t b&vu ** 4 
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548 XL Dtccenjtonctt. 

bdtmicn 6euf[«itjtf 96. 2f(le Straßen (in bec 
Sidfye bei* 5>5rfer um Kitljen, ©, 97) ftnb mit Stiv» 
,fd;eti i unb pflaumen / ©dumen befere. 

3n ©vbbgig bat.£r. Q.2f. J?o(jh«ußctt 
eine große 8anbt»irfijfc&aft mit ©tallfütterung beS 
9tfnb»ieheS, fc^reibt d?r. £ r. ©. 97; aßet ungcr 
achtet ber ©oben fc^r fruchte« ifi, unb meifienS, 
ausgenommen etwas Klee, Kartoffeln unb StunMe 
r üben, reine ©rad)c, Weil, wie er fagt, ber fe6t 
prinj ben3fnbau berfeiben nießt Mafien will.— ©ei 
•fcalle f}at £r. <£ r. beS KömmelbaucS gar nicht ge* 
bac&t. 

3m ganjen SBeitnarifchen *) (©. 105) (f| 
Me ©reifelbeceSBirt^fcfiaft mit reiner ©rache, fo 
weit nicht Klee, Siunfelrdben ic. barin angebaut 

.finb. ;!DaS Söielj wirb im ©tafle gefüttert/ ba et 
feine 2Beibe gibt. (2flfo eine SRatur. ©tailfdtte* 
rung) ©. 106 ifi ein ©rucffef)ler, beren 9tee. noch 
mehrere gefunben $at, in: »erbauet für »er* 
brauet. •'* - 

* 

@*107 tf| eine fc&öne ©emeefun*}, tjon fcem 

tut* 
$er 

- * Tr —» 1 ^ yuu 

©nftofi eines wdrmern Klimas, beS ©abens * * ■ *, . 4 -* * * * 
iiielfin » Ulil Will* illl i * 

•) ®er jjr. ©ctf. gebeult gang far* beS berjogi. 
^arteS in SBeimat/ ®. 105. SBer mehr baoon 
Iefini wiD, lefe baS 6. ®tütf ber Siimaien bet 
©dttnerei»*, ». 9?eurnbahn b.3. 6,1 ff. 

4 
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J 4 fi 
* m 

(er ^fälligen hrtfichen Söge auf bie 23egetafion unb 
frühere Steife (er Cä5etüad;fc auf biefer Steife be* 
J&en* 2?erf« 

3m €rfiirt$lfc$en (0. in) würben ofle ®ei 
roeinben, welche nur noch etwas ungeteiltes Sanft 
befaßen, burch bie Sommer $ $ Deputation veranlaßt,1 
hiervon em ver&altmßmaßtgeÄ 0töcf $ur gemein; 
fchaftlicben ©aumfehulc ^er|ut*icheen A unb bem 
©d;ulmet|to im SDorfe jur ©eforgung mit ©ebin# 
gung ju übergeben« 

SDererjie ©ei|en $ht baS a4,6f$3o.3iorn—• 
* , ■ VI * . ,v ^ 1 , r 1 * ■•***■ 

tittb ber U%tt in 11 Söhren immer noch bas 11* 

»ob i*., 0. 114« — ©eich ein gcfegneteS Sanft, 
ba anftere mit bem 3♦ unb 4« vorfieö 
tnÄffcn! 

m+% * 
L " 

J&ier 6emerfet Ster* noch boS Srfutther 9M* 
ter nach ©ewicht: Sin Srfurtf;er kalter wiegt 
1000—1100 ]>funb (SRurnfterger ober Seipjigep 

Gewicht?) unb ifi 7^ ©eeObner 0d>effel gleich« 

Sn Srfurt wirb öff jährlich wenigfienS für xo 6i$ 
12^000 tylt. ©vunnenfrefle vertauft. Sine unger 
heuere ©umine au6 einer anberwartS gar nicht gcr 
arteten 9>fianje! 0* 116« 

SDec @emüfe;0ämeretiJ5anbel ijt 4ußer(l her 
trAchti 

* 



Dtecenffonen.' 

J$r* Jpaoge*) patte 9 Centner tttzU 
fleno In Mefcm 3apre e* bauten unb von anbertt 
erfauften Äopftäiat t ©amen porrätpig t t)on bem, 
toic er fagte, im $rflpjaptje niedre mepr übrig wäre, 
©♦ 117. 

* * *’ " T"’ * 1 # .ff , + I * r - Ä Iji Hfc r * *.* |p k , 1 

* "f T _S 1 fcH# J t JB — Mp.,! -. * M^-Jj * . jPp s ^ * m * * _■ f _a F §• 1^ 4 "1*1 1 ^ 

3m ®otfjaifd)cn ift üperaü bte 2>reifeIber/5Bfttp* 
fepaft, mit reiner QVracbe, tn fo weit biete niept 
mit etroae Suttetftäumn ange&auet t|t, ©. 120. 

0. ui finbet matt 9lad>rid)t, wie fn beu 
©eaenben j^n>ifd>en Erfurt unb ©otpa große $meti 
l&cfige ®ebdube ganj non Cepmpafcen (texte pisee) 

gefertiget werben, roeldte*, wie alle* übrige, 2iebs 
ftaber naebiefen müffen. 3njtwif<6en oerftebert Ütecv 
ban eg gewiß feinen gereuen wirb, tiefe Steifebei 
merfungen geleien $u haften, 

‘ . , j , ;* ' , f 

*) fcfcrei bt ff<& felbfl S)ct,t. ©. fKmmlrn btt ©4tts 
»Utelic. *, 9Uufnft«l>» &.3> 4.6t. 6.133. 

•* - + m 

#i *n * * % 

% 

XII. 
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# . 

£>ie Svunfdrfi&cn = 3U(fcr* Sa^r*f<I(‘on/ o($ 

@a#e &cc 
i 

2?ie SBejlinbtfchen Snfeln unb ba$ fejle Sanb po» 

Ämcrifa bringen größten ^eilö ben (Suropäifcfjett 
* • *» ■ 1 '* % ' ^ 1 • »" * * * jm ' * *" d t 

3utferbebarf f)croor, unb befien Bereitung gefehlt 

burcft ®flaoen. * 
i» w 

S3on ben, affe menfdjlicbe <Scföf)le empören/ 

len traurigen 23erf)ältntffen biefer unfever ÜJNtmen/ 

fcfccn9 gibt Jpr, ©raumüiler folgenbe fcf)r tref/ 

fenbe ©d)ilberung, bie ich f)iev wörtlich mttt^eile* 
*. # - ’ # 

„©iefc ungläeflicben SKcnfcbcn (inb meiffenS 

3$cwo!)ncr pon Guinea unb beö Innern oon 

2ffrifa, wo, burdj bie (Seroittnfucbt ber (Europäer 
w ® # . * ' 

angcrcifct, bie benachbarten SSölfer ftetö ^rieg fühl * > * »» v .> \ ;■ .4 
ren, um (befangene |u befommen, bie bann an bie 

(Europäer al$ ©flauen oerfauft werben, ©er 9« 

ringftc ©flaue wirb wenigffenö mit 80 ^alern 

nach 'Jbreufifchem (Selbe bejaht, unb bie gering jte 

Xiti 
1 r 4« - 7 _ 1 ^ « 

I 1 

*> SBon einem freunte bei SSetf. ]um Stbbtmt ein* 
flefanbt, 

b. Ke». 
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55a XIT 9vunfeln'i6en»3ucfet:*$a&rif. 

2fn*al)(, Me ia^ilicb aut <U‘rita nad> 2Cmeitfa tw» 
ben Europäern meagefflhrt wir&, betragt 70,000: 
«Ifo et halt Äfcifa »on Europa jährlich 5,600,000 
^Mr burd) bicferi graufamen TOenfd!enf)anbel, (Ed 
tjt (lögt «£r. ®rftutt)äller *) unb mit i$m jebe? 
SDJenfd», befFen moralifcbea <3eftM)l mc&t ganj abge/ 
ftnmpft fft) eine Sorfbttmg, bte alle« menfcbli^c 
@efü&l empört, wenn man bebenft, wie bie TOnt/ 
fd?en alö $f)ierc »erfaufe, befjanbelt, uon tbrcm 
Söaterlanbe, iljrer Samilie unb allem, »a« t^nett 
bat lirbtle ifi, weggeriflen werben, unb bagegett 
©raufamfeit, fd>fcd)te JCofi unb Reibung, unb 
lmmerwdf)renbe Ärantyettett, fo lange fte leben, ju 
erbulben f^ben. ©iöcflicb febaben Me ©efa&tten 
ber Sienben biejenigen, bie auf ber Steife flerbcn, 
bat $u erwartenbe Qrlenb nicht erleben, unb halb 
»on bem ©cbmerj getöbtet werben, ben fie burch 
bie Trennung pon i^ren Jreunben empfinben. «Katt 
^at berechnet, bag wenigfien* bie Jpdlfte ftirbf, c$e 
Pc |u 0d>t fe bie 2ße|ltnbifcben @c4ber et reichen. 

* f t 

€« Dauert md>t lan^e, fo toerDen Die ncuangefomi 
menen ©flaeen Durd) D6fc unD bis fe&t unfjctlbaie 

ÄcanDt 
■ 

• * * 1 % 1 ’m* 4 , i n * W*\ w 1 l d 4 

#) 0. übet Me 93ereMuttg einiger porjüglläen 8ane 
beeproDiiEte, heratWgegeben auf ^eranlaffung bei* 

. ©dnift: ber neuefte ©tedrettretet be« 3nbifci>ert 
JiitftM#. «Bon 3 ©. a u m d 11 etf Söerlw, 
1799 / 8, in £ommiftfoa bei Maurer* 

l'V I - ‘V T 

ft 



aW&aifye fcet Sföenfdjteif Sefrac^fef. 553 
r . 

&ran!jetten Befallen / Me in einem begdnbigen 90?« 

genroel), s3)ian genannt, unb bödarttgen 21u$# 

fcbldgen Befielen, dprerju fommt nod) bte graufa# 

tue unb unmcnlcbJicbe ©efjanbiung ber aüermeigen 

fpgan$er, ifytt fclbg ungefunbe unb befcbtverlicfje 

Arbeit auf ben fumpfidjten Sucferpflanjungen bei 

bei* ©ebauung unb ©vnte, beogleichen beä 3ucfer* 

rol>rä/ auf ben 3utfcrmfl|)lett, wo if)vc (cf;on un« 

gefunben Ä'ßrpcr n ollen bä entfrdfret werben* 3>tcfe 

ungefunben gemarterten mit böfen 2luäfd)Idgen ftetä 

geplagten 90?enfd)engeftalten ftnb eä, bie unä bett 

gucfer bereiten* 5)a§ biefeä alleö wahr unb nicht 

übertrieben ift (£r. bräunt älter fort), 
* j m 

fann ich nerficbern, ich hat>c Mefeo non einigen 

SBeftinbifcben 9>flan$ern auf meiner Steife nach 

granftetcf) felbg er}di)len gehört/ unb non glaub# 

müröigen @tyufjieücrn befidtigt gc(unben*" *) 

©« 

•) siodb »eit empbtenber, alä Mefe bfer gefcbUberte 
Sage ber gbroarjen ©tlaoen ig ber $ a n b el, bec 
In ben 9?orbameriftmifcoen greigaaten mit weif» 
fen Stlaoen getrieben wirb , unb bie gröpten 

1 Stbeilä auä ©tbottlänoern, 3rldnbern unb f£r ut? 
fdjen begeben. 3>aä ?ooä biefer> eine beflere 
Äebenäart gewohnter, nteig burd) £ig *ur 'M* 
»anDetnng bewegtet unb bann tn ihren fSrroat* 
tnngen g<in$lic& getdufcbter 0)?enf<nen $ ig bet »et» 
tem fdjrecf lieber alä baä ber ©»»«rjen, bie von 
3ugenb auf wenig JöebürfaiflV teunen* 2>ie ttn&abl 

unferec 



554 XII. SDie 9tunfc(cubcn*3u^ri^^^* 

’ ©ie 3urfermfif)len, ober bcfHmmter bie 9^reg* 
watyen, burd) we(d;e man ben @aft aus bem 3ufr 
ferrof^c pregt, jtc^en, wenn fte gefchminb bewegt 
werben, alle*, wai fte fa(Ten, mit ©eroaft bui'd), 
fo baß ein ©Plaue foglcid) mit ^ineingetiffcn wirb, 
wenn er nur mit ber ©ptfce bc$ Singers ober mit 
einen 3tpfd feiner Reibung an bie ©teile Pommt, 
wo fleh bie SBaljett beinahe berühren* ©anj evbärm# 
lieb märbe er zermalmt werben, trenn nicht äugen# 
BlicfUd) mit einem febarfen Quelle bie gepaPte J?anb 
ober ber 2frm weggebauen mürbe, beshalb man auch 
Immer ein febarfes ©et! bei ber Jpanb fyat, womit 
ber 3uffef>cr ben Ungläcflid;en mit 83er!u(t eines 
2(rmes baS Men |u retten fuebt. SBer febaubert 
nicht vor bem ©ebanPen, baß, flatt Vorrichtungen 
}U treffen# moburch ein fo(c$e6 Unglucf oerhütet 

werben 

unferet Steutfcben SanbSfente, bie unter ber ©efübU 
lofigfett iettet9?euengUnber mit ber Verjroeifr 
Inng ringen, Ift gewiß nicht Hein, unb weichet 
Sftenfdjenfreunb wüte nicht gern baS ©einige nach 
Kräften baju beitrageu, baß wenigftenS in SuPunft 
3eber von bem ©ebanfeu, in Simerifa fein ©Iäcf 
jn machen, abgefebreeft werbe? 2ßet ftch einen 
SBegriff oon bem (Slenbe btefet weifen ©flauen 
machen wifl, ber fmbet ei in firn. 2t,9?emntcb$ 
neuerer SKetfe burch (Snglanb, ©chottlanb unb 
3telanb (Tübingen, 1807) ©. 473 ff. gefdjilbett* 

•* <* fj ft 
«k * 4 * t>. die». 
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als ©a<§* Uc®tenfd)§df befrackter« 55g 

werben f&nntc, man beliebter äflrje wegen lieber 
ein io qraufamed Mittel anwenbet, um bad ungiücf* 
liebe ©afein eined Sttenfcben $u erhalten, wobei 
man freilich weniger auf feine noch m&giicbe 
tung, ald barauf SKötf ficht nimmt, baß ber 3uefer# 

ro^rfaft burth feine Sermalmung nicht recunreiftigt 

werbe, 
. x -m . ^ # „ __ » p ,* ^ | . . w* 4*, v* ^ f « * * * t 

©er Dr. Sen jamin SBofelep, in feiner 
3f6f)anblung Aber ben Surfer, fefet bie 2tn$af)l ber 
mit bem Swfevbau in ben Snfetn befcbdfttgten frii 
faner auf eine halbe 3ftißion an. 50,000 unferer 
S92Umen|cben fcbleppen alfo im qualooßiten 3uftan/ 
be, unter bet* graufamften Scbanblung, in €nti 
bei>rung eined jeben ^bendgenulTed, tyr traurige# 
©afein bahin, uni einen @toff ju probuciren, ben 
£ujcu# unb 2Bo()Igefcbmacf |um ich ein baren Sebrtrfi 
niß ber fcuropder, jur merfamilifeben 0pefufation4 
§u einem lutratipen 4&anbeldjweige einer Ration 
gemacht haben, 

©ebrerfiteb unb empbrenb ifl ed, wenn matt 
bebentt, $u welchem niebrigen Prctd bie 2ffiifaHer 
ihre Üanbdleute, welche bad UnglAcf haben, in bie 
(Gewalt ihrer ftirfern Gegner $u fallen, Pertaufen; 
unb ed laßt (ich baraud fchließen, wie geringe ber 
äBertf) ifl, ben fte auf bie ©chtachtopfer ihred ®w 
gennu^ed unb bad ®läct ober UnglAct eined 9Ren/ 

fchenfehen fc§en. @ewbhnluh werben bie Sttareit 

% 

■* 
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556 XU. 9tunfe(ru6fn»3ucf«*S«&tif. 
4P 

mt Suropdii'4>en SBaacen im $auf$ m^xnbclt, 
unb ihre greife timten ftd) nad> Der gtb£ecii obre 
geringem 3ufu.)c von fcen ^lüften, unb naeft feen 
©ejorgniffen ber Kriege im fianbe. 3« Äameli« 
galt in ben3a^ren 1795 M 1797 ein ©flaue von 
her 6e|len ©Ate 9 big 12 SRintalli *)» 18 tfün* 
Unfeine, 4g Stollen Xa6af, 20 Labungen 0d)iejjf 
jmtorr unb 1 Jptrfcfjfänger, galten 1 SRintafti; x 
glinte 3 6ig 4 Sföinfalfi; x 42>ferb 10 bis 17; t 

Öc&fe 1 ^Rinfaüi **). SBelc&ea ©Räuber erregen! 
be Verhältnis groifchen bem ffierth ettves ^pferbe# 
ober Dthfen, unb bem, welchen ber ©flavenhanbler 
auf tag SSo^l unb 2Beh feinet @lei<$en fegt l 

SOtefcn ©räueln ©inhalt gu thun, trat in Stovbi 
amerit'a eine ®efeü|d>aft von Ömafcrn jufammen, 
mld)t fleh ber Vernichtung bet* ©Haverei wibmete, 
unb ihren 3tuec£ baburch ju erreichen fuegte, ba§ 
ftc bie ät)Qm^ndet $ gabrtfaeion aug&ieitere unb ver* 
volJfommente. 3hic ^»emAgungen gaben auch in 
Bioebamerifa, m e$ natürliche 2(ngorn#aB4lbcr 

9<&t, 
' S * 1 1 ■ * 1 * 1 yf* 

** # ™ f Ir V f 4 • - ft 

*) (Ein $?wfa8i beträgt ungefähr I £uf«ten. 

**) <S. Steifen tm Innern von 2lfrila auf VeranftaU 
ilaltung ber Slfrifauifdjen ©efeüföaft in ben 3afjs 
ren 1795 big 1797, unternommen von Stungo 

‘ $«rl* 
# 4 
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•Si6t» eint» erwilnftbfen €rfolg in »eireff ber THuit 

Breitung bet 2rbornjurfengabri(ation gehabt. 

Sie Säniftbe Slegierung gab bat ctflc »eil 
fpiti bet menfcblitben ©efä^ic, tweidje bem «Hegen» 
ten unb bem 'kioatmann in gleichem ©rabe iuc 
©^rc gereichen, inbem (ie feßon 00t meutern 3gb* 
ten ben @fla»enb«nbe( unb bie Sieget»€mfubre|» 
i&ren 3ße(lmbif4)cn Kolonien bttrtb ein ffierbot auf» 
606, ba« feinet Söeflfmmung nach bem i, Sanuap 
*804, in Äeaft getreten, nnb, obncracbtet.ber bai 
gegen gemalten ©ef«c§c, (leb in «raft ersten bat- 

Obgleich butcb biefe SHärffebr bet Sltgierunget* 
einiget ®nrop<Jtf<ben Stationen ju menfdjlidjen ®e/ 
füllen Won »icl für bie ungtiiefiidjen ilftifanee 
gewonnen wirb, fo ifl bennoeb bie ©elbjierjeu» 
gung bei 3u<fcrö in Europa ein noch weit jnoer» 
läffigete« unb fic&etero «Kittel} bert ©flauenhanbcf 
4# jetnlcbfcn. Sie SSlbgUdjfeit, folcßeO bueeft Sr» 
jeugung be« Hbotnbaume* ju bewirten, i|i nnMng» 
aar. Sie große ©cbwierigfeit «6er, welcfje bie 
;i)ornjucfer/S«6r(fation babureb finbet, baß bet 

2fnbau bcO 3ll)orn&aumeS bit jo3abre erforbetf, 
6i« er jut Surfer igabrifatfon 6rautb6ar wirb, unb 
nur 10 6ig ■> 3abr bleibt, fo baß ftbon gut SSor» 
berdtung beä »etriebeo biefcS Srwerbgweigeg we» 
nigßen« ein ffiiertel.-Sabrbunbert gebärt, ifl fo <Suf» 
fer|l föwt i» öberwinben, büß, wenn gleich bie 

Sieglet 
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558 XII. 2>ie ?Kunfeinigen»*$a£>rif. 
* 

Slcgiermtgen felbft )u bem Afjornbau auf oüe Arten 
ermunterten, bennoch wahefcbeinUtb 3ahrh«nb€tte 
Derben mürben, ehe Uv Anbau beö Ahorns fo 
eßaemein würbe, atef e$ bei* oon anbern »nfete 
fotjfen auemacbenben SBafbbdumen fjf. ‘£»iefe$ 
müßte aber fein , wenn ber AhornjucFet* in Curopa 
eben To oortbeilhaßt als in fttorbamerifa , mo fld) 

— ^ .. ,a M ^ ^ ■ m ^ «*■ j & l tT b, 

gr»ße Ahorn / 9BdJbcr ßnben, eräugt werben faßte. 
m m fc 7 *** *” 

€$ gehbte auch in bcr Zfyat ein wo$f ferner auftu/ 
flnbenber ‘Patriotismus, ©eharrifdjfeit, Gebutb* 
unb Vorforge für folgenbe Generationen ba;u , um 
mit bem €rnft unb ber oie()d^rigen anhaltenben 
©otgfalt, treffe bte 33aum,jucbt im Großen etforr 
bm, ein Unternehmen biefer Art §u beginnen, 
welches ju beenbigen man nach bem Saufe ber Sfat 

tot, wenn es in mittiern Sauren angefangen wirb, 
w-«b ^ * ^ * ^* # 4, 

nicht hofft« barfif.nnb helfen grüdjte, wenn man 
aud) früh^ittg {ich bamtt befchäftfget, einen Genuß 

non fehl* fur$er; ©auer, ber beohalb wenig anlof/ 
fenb ift, oerfprecheiu . . , ,^A ; 

T A ä • k 1 t % i ' -# -m- 
? # * ^ W*BS ^ ‘ ^ ^ • 

©nS Material Jur Sucfer t Sabrifaftoti aus 
SÄunfeltübeh wirb in 5 üMonaten erzeugt, unb e$ 
ßnbet baher be* folcber nicht bas fall unüberminbitche 
Ihier Ausführung entgcgenflehenbe Jptnbernip ©tatt, 
Welches bei ber Ahorn^uctec jfnbnfatton in ber ab/ 
fchrecfenben 3eit eines Viertel / 3ahrhunberts aufym 
juchen ift, bte auf Sie Vorbereitungen uetmeubet 

* »erben 

1 
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werben muß, mb betyalb gi&t bk gtttfer# Jabei# 
tation aus Rtinfeirüben ba$ feid)lrtle unb au$# 

ffif)tbar(le Hirtel, ben ßruropdlfdjen 3ucferbebatf 
in furjcm butd) CiiropÄifdje 3nbufitie fcl6|i ju er# 

jeugen, unb babur$ bie ©anbe ber UnglÜcfiicfjen 
ju töfen, bte unter ben @5rünben ber ©Hauerei in 
ben Kolonien je£t $ur €rteugung be$ jCuropäifcfjen 
Sutferbebarfö gebraust werben* 

a# pf ß . _ßT* Mm * ** # 1 

9 J 4 i« ^ 4 # r 

€<n Röcfbltcf auf bie gegebene ©fbtlbcrutig 

be$ garten febreef heben 0d)tcf|al^ber Reger #©flai 
»en, uerbunben mit ber Tiaijiifyt, buvd) bte Runfel# 

röben; 3ucfer#Jabrtfation folgern ab$uf>e)fen m 
$ebt bie €r$eugung be$ 3ucFcr$ aus Dtu n fei 1 üben 

jur ©aefte ber SDienf^dt* 2(1$ 9KftteI, ben 91a# 
tionaltcicb^um ju t>e rgrbßern, politfföe Unabfy&tu 

gigfeit $u 6e$wecfen, am ®etreibc bureb bie bamit 
in 93er6inbung jtef)enbe Branntwein# unb GEfjlg# 

gabritatign, jar Srteicßferung beebätftigen klaffe 
ju etfparen, buvd) ba$ uiele Biefjfutter, ba$ fle 
abwitfr, ben €rtrag ber 2fecfer |u rergrbßern unb 
bie S3*e^ud)t ju erweitern, wirb jwar föott bte 

9lunfelröbcn/3ucfer/Sabrt?ation ben Regierungen 
unb ben ^Patrioten fef>c widrig; als Mittel aber 

betrautet, bas <£lenb einer falben SWffffon im 3o< 
<be ber f)drte(ien Btrannef feuf|euber ®enfcfjen 
auftu^ebenf wirb biefe 2fngeiegeitfjeit für bie ge# 

famrnte SKenfafjeit 4ußer(t wichtig unb wo|)i# 

tjätfg. 



5^o XIII* Jpafcen n>ic gegenwärtig ttrfadje 

tftddg. SS?er fo!dk$ nkbt frtfik, unb fogar bie 
fern ©efö&Ie nicht ‘pduat * SntetetTe, wenn folefces 
burd) hie tfuefüfjnmg Der tnknbticben ätnfer# ga> 

brtfation aücf> leiben foüte, tmfitg unb gern auf# 
f * 11 , # *■- m 

ppfert/ ben niog tefc $um ffreunbe nid)t ftabeit, 

benn.bte fftafur machte einen iüttifjgciff, al$ fie tf)m 
hie menfc&lic&e geem gab» i- 

2f d) a e £>. 

XIII. 
. j * | # ,* • 

» *■ » ijg | ta»1 WM. . 

Jgxiben wir gegenwärtig tfrfa<be, in Sutefct 

t>or ber Sßit^fcuc&c jti leben? 
* 

5€nge fyabm mx je$et trnb ju jeher 3eit bk 
SÖiehfcud>e ueravtla0t unö betbreitet, ©ie llrfav 
’cfjen laffen fid) aufftnben tmb berodfen. 0o weit 
Wir bereite in bie ^enntnit? bet ^eanffjictt feibft eins 
gebrurtgen jirtb, fo i|t uitg tl;t*c füid)tulid>e unb 
fdjnelk 23crbteitung befamiter aU if)ve €nt{le^ung& 
avt. Ünfere bclobtefkn 93kbAr$te befreiten wed); 

.felfeitfg ihre fronen. 3fuö allem aber fd;dnt fkb 
bod) tm$ iu ergeben, baß güttcrung, <3c tränte, 
2ln|irengmig unö Haltung fceö Siebes» bie agten 

• ' 33et< 

* 
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a3eranlafiungen biefer verbeerenben Äranfbeit fdb\ 
(inb. ®ieß wirb utn fo einleucbtenber, wenn wie' 
auf bic Erfahrung SWcfflc^t nehmen, baß In ber 

Kegel bit 25icf)iVucf)e in angetriebeucn frembet» 
beerben juer|t ausSbricbt. Sauin tarf man giaur 
beit, baß ba« 93icb f«bon angeßreft War, alä eg 
von feinem entfeinten 'J>flegeorte weggettieben warb; 
nur bie gäUc ausgenommen, Wenn ber 2Seg nid)t 
»eit »ar, ). ®. ans bem benachbarten £anbe. 

5>ee Stieg muß bei fo bewnnbten UmfMnben 
bie mci|te SOeranlnfitmg jur ®nt|tei)ung unb S8eri 
Breitung ber SSicbfcticfie geben. <£nrwcber wirb 

»egen eintretenber SncgSverbaltnifTe bie SBartung 
be« 58icfje$ unterlaßen, ober es wirb Fütterung 
unb ©etrdnf geanbert. '3Kan treibt j. tle 
beerben, um |Te jn fiebern, mit €ilr in tiefe SBaJe 
bungen, unzugängliche ©cblrge, ©umpfe, ober 
Bringt fte in anbere ©d)lupfminfel, welche« alle« 
ber ©cfunöbcit gdnjli.l) juwiber fein muß. <£g 

barf und nicht wunbern, wenn baburch Sranfbei.- 
ten entliehen, bic vielleidjt anfäitglid) bie ©eud|e 
nicht felbß fmb, aber am €nbe bod) ben 
©toff unb bie Srjcugung baju geben. Jjß nun 

biefe einmal veranlaßt, fo werben bie «Seltner auch 
eilen, ba« Söich, unter welchem SGorwanbe e« auch 
immer fei, ju veräußern. Sie SSacbfamfeii ber 
^olijei eann hier lefdjt hintergangen w.rben, benn 
ber Ärieg hat ße gelahmt unb ber Mittel beraubt, 

»9< fcb. 6. ^eft. 31 n auch 
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56a XIII. fabelt n>it gegenwärtig Utfacbe, 

aud) bann, wenn Heb Ungebül/tnifTe ifjmt 2fti<$eit 
*nid)t cntjieben fbnnen, i^vc Ärdfte aufjubietett* 

©djweriid) wirb man baber unter foldjen SBct^aXt^ 

ntflfen ben Oft ber 6nt|tebung von bei* 93iebfeucbe 
entbetfen ober jeitig genug wahrnebmen, um ifyvt 

SSerbreitung burch angcwanbtefSÄittdju verbuttern. 

€$ gef)t \)kv, wie bei einem unterbrächen Jener, 

baö mit um fo größerer Ö5ewalt au$brtd)t, als ef 

gelang baffelbe }U verbcimKdjem ©ememigfidj 

Wirb bie evfte angefteefte Jpeerbc fortgctricben • 0 

ben, o^ne baß e$ bic Dbrigfeit abnet mb vermag, 
tagegen 58ee<etyt*ungen ju treffen. Uttb ift baß Vitt 

tel einmal fo weit gebrangen, fo verbreitet ftef; bie 

©cuebe febnefl, obne Jw öf>tt*n un& 0 bne iu wifien, 
. wobei*/ öbei* ganje 2>i|U*itte unb Sänbet. 

£aut traurigen €rfal;t*ungen bat unfer Später* 
lanb ©aebfen feine meifien SStebfcncben bem am 

getriebenen ^olnifdjen ©d>lacbtvieb $u verbauten. 
€s fyabm baruber aud? fad^ver(laubige Patrioten 
febon mehrmals geeifert unb mit 9Xed>t behauptet, 

baß wir eineStbcilS biefeS gar nicht behüt** 
fett/ anberntbeils fdjon wegen ber mit feinem Uns 

triebe verknüpften ©efabr baffdbe gaitj unb gar nicht 

ins £anb (affen folften. 33'an begünftige boeb unfere 
58iebma(t mel;r — unb wir werben J(eifd) genug 

haben. 2»te Siebbaber vom s3)o(nifcben Odjfettfleü 

f<be Werben jwar, nebft ben JinanjierS, gleich 

mit ber 93emevfung eiufommen, baß man nur ge* 
• -m - r m — % s ** ■ , 

c fun 6 
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funbe beerben efnlaffen unb angeßeefte von bm 
_ # ^ _ 

©trafen vcrwnfcn fonnte, 5ftan wirb ei a6er 

nid)t vertyinbern, angeftecfte beerben $urüc£ j« 

galten, wenn ben gefunben bet Antrieb unverwel)rt 

fft, mirf) wenn alle Soll*, (Gleit*/, ©rücfen/ unb 

SStgcgelb * Sinnefjnner, OfTicianten unbArbeiter an 
©trafen wtrflid) Äenntnif von ber ©eucf)e felbß 

$4ttcn. ©er 23iebtreiber finbet gewiß Mittel unb 

SBcge, fein 23ief> an btn Ort feiner ©cjiimmung 

$u bringen, ober ei frönet $u veräußern* Öefc&t, 

einer von ben 'PflidjtfJu&enben bemerkte Unratf) bet 

ber burd)tveibenben Jpeerbe, fo wirb er am Snbe 
* -**■** . 4 

ber 93erßcfterung bei $8id)ttetbcr* me^r glauben al* 

feiner Ueberjeugung, unb bie beerbe wirb teurer 

unb geringer weiter getrieben werben. (Gefegt and), 

einer unb ber onbere tröge Siebenten, biefelbe weis 

tex ju lalfen unb föme mit bem S3ie^tretber nicht 

überein, fo wirb ftd) biefer an bei (extern ©e^fcrf 

be wenben unb einen ©djein juröif bringen, baß 

er o^ne Aufenthalt, bei erwiefetier Unbebenflidyfeit, 

feineö 98ege* weiter jiel;en fönne. Stnfenber 

tynt um unb neben jtd) (Gelegenheit gehabt, ßd) 

Söelege ^icrju |u famnieln. (Gegenwärtig crjäljlen 

öffentliche QMatter eine ö^nlidje unb in vieler 

Stücf ßd)t fo merfwörbige $agc*ge|eJ)id>te, baß 

ße aud> fyiet eine ©teile verbient* 

Sine bem 3uben €bcim ani 9Sarfd)au juge/ 

übrige beerbe non 119 ©töcf Od)fen faro mit einem 
i >3 91 n 2 &es < 



564 XIII. Jpaben wie gegenwärtig Urfeufce, 
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©efunbtyeit&Ättcftate oon 2anb$bevg vom 2. 53?ai 
»erfeben, öm 4. 5)?ai $u ©ieöborf ^tnter 5?am$/ 
lau atu $ier befiebtigte fie bet Snam$fauifef)e 
£rei$/^bl)ß^ Dr. $ a b M «m 5.53?ai. <£r fanb tim* 
117 Odjfen; einer war ben 2Cbenb $.iu)ot* gefcblad)/ ; 
tet worben, bet* anbere in bet* 3?ad)t auf ben 5, 
gefallen. Bejcintmte 2fn$etgen einet* attßecfenben 
Äratt^eit waren nicf;t 311 ftnbetu SnbeflTett vererb/ 
netc bet* Dr. $ a 6r i, auP 5lücf jid)t auf baP gemeine 

baß bie beerbe vom 53?arfte entfernt biet/ 
ben, $wci ^age unter (Irenger 2fufftd)t entfernt 
gehalten, unb erft, menn nicht* weiter »otfie/, 
unter Äufffcbt eine* 8an&/S>ragoner* weifet* getrieben 
werben feilte. Clfne fein SSSiffcn aber ging jtc 
fd)on ben $ag bar auf, beit 8. auf 23erwenburtg 
beö 3«ben $bam$ unter Begleitung bc* Sollbereu 
ter*£aafe ab. ©ic nafjm i$rcn35eg uberBöbnu 
mt&, *poImfd); 53?apd)Wi§, SSinbifcb/ 9D?arcbwi&, 
Sfttcfe, ÖSroß 15Kü^Iatfd)ö|, 53?elafd)wi|, ©roß/ 
£R£Mi( unb Äavallen, wo (tc, ben «, 5J?ai ein/ 
traf, nad> Breslau. .3« affen ben 3)6vfhti, 
©rpj3/53?id)Iatfd)ü£ uttb @voßs5?abl(& «upgenom/ 
nten, wo bie beerbe mit bemSSicfjc nidjf jufitmmen/ 

# 1 m * 1 

traf, tfi nadlet* bie S8ie£feud)c aiWgefu*ocf>en* 
SBon 6. jum 7. übernachtete btc beerbe $u 55in/ 
bifdj / 53?aed)Wi& in bau ©arten be* 0d)Ul^eit 
53auiel <£fd)e. ©iefet* ließ feinen ©arten brei ^a/ . 
ge barauf mit 14 Dd;fen umarbeite»; alle erfranb 
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tctt fogleid) unb fielen, bi* auf einen* 3u gleichet 
Seit fielen $wei anbeim (Einwohnern biefe* ©orfe*, 

t * |f * \ * * 

beren ©tatlungen biebt an bei* ©trage liegen, wo 

biefe enge ift, nnb mrtfjin ba* SSteb ffd) brdngte unb 

länger aufgetyaften würbe, jebem2$übc* SßonMe/ 
fen Käufern unb bem (Sorten öe* ©c^u^en breitete 

fid) ba* ©terben über ba* ganje ©orf au*. 2fm 

7* 3nnt waren bereite 64 $ül?e gefallen; Me 
weiften übrigen erfranften unb mehrere non i^neit 

waren bem $obc na^e. 3u QÖriei&en ging bte 

beerbe bicf;t an ben ©tallungen be* evangclifdicn 

*Prebiger* vorbei* SSom 18. Ui 27* 5ßat fiel 

ifjm ein ©Ulfe, ein Ocbfe unb brei Kälber* ©a 

aud) fein übrige* 23iefj ju erfraufen anfing, fo 

würbe bei* J?of gefperrt. 3u ©roß s 2Dtüb!atfd)ü£ 

würbe bte beerbe nur auf 110 angegeben* J^ter 

würben 3 gefallene Odjfcn Md)t an bet* Cattbfrraße 

in ber bei* ©tallungen bc* Sßirt^^aufe*, 
nur gan§ feiert in ben ©anb gtfdjarrt. (Erft bev 

Jperr $Rebfcf nalratf) 93t 0 g a tl a rügte bei feiner 23or* 
beireifung Me Unvorftd)tigfeit unb gab bem ©d>ul/ 

je« auf, bamit bureb ba* Vtiffcbarret» ber tykvt 
ba*ttcbel ntd)t weiter um (Td) griffe, für eine ftd;e* 

re (Einjäunung be* <JMa&e* unb mehrere ©efd)üt? 

tung be* Jpügel* mit (Erbe $11 forgen. 2fm 8* 

3ftai Vormittag* ging Me Jpecrbe bureb 93Mafd)r 

wife,. eben wie ba* Stinbvieb eingetricben würbe, 

unb fam mit biefem in Annäherung. 3« Äavallen 

evfranftc 
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ctfranItt am 20. baS crfle ©lücf, 21uf bie 
- , ß w , * • * t • * * * 

Sfnjeige bes fonigl. fcolieguim meöicura $u $*>rcS/ 

lau, tcug bie fbniql. Kammer bem OJicMcinakat^e 

Sftogalla btc Bereifung ber verpefteten ©örfec 

auf. €i* unrerjog ftd) tf)r mir feinem 6cfaunten 

Cffer in bcn erjien Xagen be$ 3uni, forfdjte betn 

€nt|lef>en unö @ange ber Ärantyeit nach, unb 

(teilte a6, roaS er ab|u (teilen vermochte* €r be/ 

inerfte an bem 23tef)e erncn allgemeinen ©cbnuer, 

wdf)cenö beflfcn fid) bie glanjlofen £aate ft raub/ 

len unb gleicbfam wellenförmig bewegt würben, 

Ibednenbe 2luqen, einen gan* eigenen, ttoefuen, 

fohlen, nur aus einem ©to0e bejief)enben, fuv$en, 

nicht oft mieberfe^renben duften, betrdcbtlidje 

fOermtnberung ober gdnjlicbeS Ausbleiben ber SDtildj, 

bcfonberS Auf^ren br$ 2ßieb*fäuenS; nad> feinem 

Urteile alles jetten einer neuartigen ^ranff>cit. 

3u ifjrer Abteilung l)at bie fönigt. Kammer nach 

ben 93orfd)idgen beS ÄommiflTdrS |tt>ecfmäßigc 

«Maßregeln getroffen unb befotiber* (henge ©per# 

re verorbnet. tiefer ift es ma^rfcbcinlicb jju|u/ 

febretben, tyß bao ©terben fufr nur auf bie ©öri 

fer, welche bie beerbe pafjirt f)at, befcbrdnft. 

«Melafdjwib aber mären bis |um 18. 3unt bei 
* 

reuo zi$ ©töcf unb in Äavallen 84 gefallen» 

3n 

£&cn vernimmt man aus Maiern, baß eine 
gcfd^rli^e unb flucti um |i(f> greifenbe ©euebc aus/ 
, k * - J gebrei 

f V W » -T 
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gebroden fei, bie $ferbc, Siinber unb ©-bwetne 
be aflt. €« iß bet fogenannte selbe ©djelm ober 

Siiljbranb, bet untet anbetn ba« (Eigene bat, baß 

et alle JJau«thfere, felbft ba« Seberoief) unb ba« 
Sgjilb jm SEBalbe'angef)t unb fl<& mit einet unglaub* 

Itd;ett ©cbnelligfeit »erbreitet. «tan Ijat nur 
wenig äußere Äenngeidjen, worau« man bie 3tdl>e 

bet Ätant^cit entbeefen unb i^t uorbeugen Ibnnte. 
Sa« ©njigeiß, »a« man bemeeft, baß angci 
peefte S£^iete meißen« 2 $age »or bern heftigen 
2tu«&ru4>e bet Ätanffjeit mit Jjeißfjunget frciTm 

unb fiotb babei leere Säuc&e bemalten. Sei bet 
«rant&eit fcl6ß geigen ßc& an bet Oberßdc&e bet 
jjaut mit einer gelben Slüfßgfeit ungefüllte 55eu< 
Jen. 3n bem ©aierfeben fianbgerie&te £anböbetg 

(am 2eib) iß bic|'e .ftranfljeit mit il>rer gcrobljn« 

lieben SButty abgebrochen unb hat n'(^t nuc 
über ben ganjen ©egirl biefe« 8anbgeric&f3 »erbreit 
tet, fonbern aud> nodj einige angrenjenbe Ortlcfcaf» 

ten be« ©d)tuabenj 2Run<l;nct ?anbgeri«ht« anget 

griffen. *. ; t. ^ 
(£ben fo l>at ßd) biefe ©eud>e um ©djwabet» 

Raufen, wo 6 J?irfd>e batan »erenbeten, unb felbß 
in tet Umgebung bet Jjaupt, unb 9teßbeng;€ tabt 
SRüncben gejeigt. Sie gbolijei < Siteftion oevotb» 

uete bähet untet bem u.3“K# bie .fjäufe unb 
Jtblaufcinnen auf ben ©tragen rein ju halten, 

bie ©täfle fotgfältls I« teiniaen, bftec« mit 
hofbetf 



j68 XIII. -Saften roir gcgettroarfig Urfadje, 
* —J \ " ■ r/ '»■X 

j* 

# 

$olber6eeren |u rüudjein, ba* S3ieft fleißig mit frU 
fdjem 2ßafTer $u haben, unb bevor cd auf bie 5ßeü 

De gclaflen wirb, ibm etwa* gutter ju reidjett, 

frtf(t?e6 gefunbe* gurret unb reine* SßaflVr aue$u* 

fucten, getrocknete unb $erflof|cne ®ad)holbet beeren 

auf batf gutter $u (ircuen unb ©teimafj $um üefi 

!en ju gehen» Xud) für bie Sternchen bat flrf> bicfe 
©euche von gefährlichen golacn gezeigt» ©tnige 

ÜanMeute in ber ®egenb non Sanbebcrg verbeimi 

liebten bte Äranfbetren ihre* 93iel)e*f febafften c$ 

heimlich auf blc ©ette, unb $ogen tf)tn in ber 
v ir * • i'A « 

ytung bte J&aut ab, bureb biele tyren ©ebaben gu 

verringern» Sie QOoftjei f)at einige f>öd)ti traurige 

golgen biefe* unvernünftigen Verfahren* bekannt 

gemacht. 

€in Sauer in ^otybaufen, ©eorge £ofi 

meiet, |og am 34. 3*wi einer an btefer Krank# 
- 1 ( H / * , 

f)ett frcpirren £ub bie Jpaut ab ; am 25» vcifpürte 

er febon ^Rauigkeit unb Uebltctfckt^ fagte aber bertt 

|ur Unterfuebung Cabin verorbneten £anbgeti<bt*/ 
V *• * * 

9>b^uö ^*d)f* bavon; dm 26. nahm er von bem 

Shaber beo Orto ein febtveigtretbenbe* Mittel; am 

37. befanb er fid> wohl, aber am ag. verlor er 

narb unb nach alle Sefmnung, unb mit fieigenfceit 

^optfebmetjen flaib er um 12 Ubr Mittag*, ©ein 

£ei-tnam erntete fogleidj einen flinfenben ©erueb, 

unb tvurbe fo icbnell ai* m6glid) tief in bie Qrrbe 

»ericbaciu Ser ^tue biefe* Orto , weichet fd>on 



I 

*' 

• I 

* 

in Suwljf »or ber 93teljfeud)e ju fe&en ? 569 
* ' ' ’ ' '' ► ' • , ' - • ‘ 

am 17. eine erfranfie Mut) bicfes JJofmeierl 

fleftocbcn unb abgebdutet b<»Me, befam er|t 8 Jage 

nacb&er, am 14. Suni, Harfe* Erbrechen unb «ne 
ftarfe @efd't»ul|i unter ber 2ld>felgrube. ®ie Pi« 

fcfcmulft »erbreitete fid> auf bie linfe ©ruft feine 

4»4nbe würben falt, ber 'pule ging Hem unb matt 
unb er tarb am 30. 3uni. 

» % * > ' • \ ■ *i,*J J * . I * 

v - l 1 *w yw'* * 1 * iir * * • * '\ 
- 4jL v* 1JT i *£l * *h ZJ * • “;7*v ' i , , >' *'w*5p«F>*. / 

SJeuern SRadfricbten au« Xugeburg vom 20. 

Suli ju geige, bat ffd> bie im 8anbqeri<bte Sanb«/ 

berg auggebroebene SJiebfeu<f>e bi« jefct nidjt weiter 

»eibreitet, »eil bagegen bie jtuetfmdßigften 9R«gi 
regeln getreten worben finb. 

* * ^ - 

3m SBonat Äuguji 1807,' 

Ä#tje 9la4>rtd>fett, 
9 

1 * 

ffiömbüb, ben28.©eptr. I807. 

Ser Stecenfent ber praftifeben ntoeffung, 
alle«Sebet»ief> »0bl feil ju nidften— £01 
bürg 1807, im ©eptbr.®t., @.253 ber Oef.Jpefte, 
». 1807, glaubt, baß 3»imann, a|e ‘Pfarrer ju 

3fitba 



57° XIV. Äuicje 
t 1 

%i$a tm SSbrnhübiftben, noch lebe» SSan faim 

abervevfuhern,bogberfelbe feit beinahe vier Sagten 

tobt iß, mithin triefe 21u$ga6e nicht I;at beforgen 
fönnen; wenigfienö foflreman glauben, 3<&manis 

habe fle in biefer OJeßalt nicht erfd;einen lafien. 

. « • - # . * • , . 
* 

v » *• j 1 |Jk • - | ■ » IHH 

JDurcb einen ©efchluß vom 24* Septr. §&t 6er 
SRinifter be$ Innern in grantreicb btc 2tuefuf)r bc& 

SERangfornS, burefj btc nämlichen 3oÖßättett 
wie Stogycn unb ©erfic, unb gegen bicfelben 31b# 
gaben, wie triefe beiben Q5ctreibeaeten, jeboeb unter 

Cer Söebingung, erlaubt, baß bad üftangtorn i 

9Bci|en unb f loggen enthalte» 
• , ' . ♦ '."‘C * * 1 •< 

■* * * ri£U I ■ 
- * • V . 

* ' I ’ I 

Unter bern 26. September iß von ber f)«|ogf. 
ßanbeOtegferung ja Coburg ber |ur J^anbhabung 
ber Sperre wegen ber 23ief)feucbe ange# 

orbnete ©renj / ^orbott entlaßen, unb bie Skrorb* 
1 * _ yj f * 

nung wegen ber Sßtc^feucl?c aufgehoben worben/ 
weil bie Urfachcn betreiben nicht mehr ein treten» 

gär biefcä 3ahr iß ebenbafelbß ber 23er# 

lauf ber Sichten# unb liefern japfeit 
i n£ 2fu6lanb$um girmßfocben unterm 1. Ots 

tober unterfagt, weil Herrath in ba$ 0ametw9Ra* 
ga$in $u SRöncbrbben gcfammlet werben foll, inbetn 

feit brei fahren (ein Gamenjahc gewefen fef» 

• Unter 



XIV. Äurj« SRa<&ricfet«tt. 571 - 
1 ** ;BJ a | | I i |T .m *ß* 

Unter eben bem i. Oftober ifi ebenbafefbtt ein 
©eneral * SJteffript an fämmtlicbe §oi(t beerben, 
SRtttergutßbejt^er, Kommunen unb fouftige €igen; 
t^dmer, bie SQorfeheung gegen ben Q^ori 
fenfdfer betreffend, crlaffcn worben: 

* * 1 »■« " * T ' T ■, 

1) weil ber oeeftoffene ©ommer (Ich durch anfjaf* 
tenbe Sörrc ausgezeichnet welche ber Ucberi 
völferung des Q>ortenMferS in ben Sichtenroalbuni 
gen überaus günßig fei; a)*wetl bie wiederholten 
Sßtnb (türme an Dielen Q>üumen, bie ftc nicht nteberrcif* 
fen tonnten, bie SüBurjelfafern losgerifltn#tuoburcb eine 
©toefung in ber 3irfulation des ©afteS unter ber 

* m f "k 

^ajt^ant entließet, bie eine ber er|tcn Urfachen be$ 
l&orfentüferS fei; 3) weil (ich btefcS 3nfeft unglau6; 
lieb fcftnell vermehre, unb unglaublich fd?nefl um 
fäglidjen ©chaben anriebte \ 4) weil an ber (Grenze 
uon (Eoburg ftd; fchon ©puren biefes Uebels gezeigt 
haben. ©ccps S8orf<hnffen werben nun angegeben, 
bie £ier an$uführcn, ju weitlAuftig wäre. 

Sn J&üb6urghatifcn bat ber ^erjog b a S € i ni 

bringen unb 23 er freuten bei* fremben 

$&icre gegen (Entrichtung ber gewöhnlichen $ranf< 

(teuer unb übrigen Abgaben bis dahin, wo wieder, 
m ■ » » * ♦ | m • ,* - *. J' 

Wie ehedem, bic&tabt mit gutem trinfbaren bafelbft 

gebrauten ©ier wirb verfemen werben fömteu, ver; 
(tat; 
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57» XIV. tfurje 3fla<frri<frfeit. 

ftattcf. — 3n» Anfänge beg an bfe Kammer trt 

laffcncn 3icf?iiptg vom 29. ©eptr. 1807 ^eigt eit 
^, _ i * • / „ 

% 0 j* %'h k 1 ,1 ' I i t . Ik ‘ 

„@chon feit geraumer Seit war in her $teffgett 
©faht bat ©icr immer non her fchled)te(ten ©er 
feb affen (feit, ungeachtet SBtr $ur 2lufrei$ting btt 
©raueres attti getfjan fyaUn, mt gefächen fonne 

tz *). 3n unfetm gangen £anhe ftnb bk ©ierr 

Brauereien emporgefommen, nur her 3tefi&cng(iabt 
war ba$ unglückliche £00$ hefchieben ß in hiefetn 

fünfte fogar bzn naf)t ltegenhen^örfern nachguffei 

3j?cn **). Um jehoch &a< ‘Puöüfum Bei hem fchled)* 
len Sufiattbe her Bieftgen ©rauerei nicht noch langer 

leihen ju laffen, finhen mir Uns Bewogen «. **♦). 
» T« k m ■ ■ • * t _ • jM. # ■ m * m v i 1 Sv 

9 
* * 

©ebcti 

*) 3.©. <St warbe Sehern ertaubt, fein ©iet um tu 
neu <preiä ju oetfehenfen, um welchen et wollte/ 
tnetl man glaubte/ habureb gutes Ster gu erhalten. 
©2«n erhielt eS auch hei einigen f aber um einen 

’ enormen *preiS. t 

**) ®aburcb rottb bet ©ärger verleitet/ auf bag 
®orf in fpajiercn, unb feine Arbeit Hegen }u 
IfliTen. 1 | rl 

***) ®«$ ffl b«g er(le CReffcipt, bog Cinfenbern bies 
feg Aber f$Ie<tteg ©ier in ber Wegbenj»@t«bt be> 

. fnnnt ift. ' 

r 

I 

ft 

# 



XIV. Äurjc £fta#rl#fen* 

®ebei$en ber fremben @etr eibearten 

auf €obur9ifd>em ©oben *), 
J . j« w» / . ?« fc h»’ *»♦ r * *-1 ■ * ‘k \ I 

jf ■ ■ _ | ■ 

Sem vatecldnbif^en &fonomifd?cn ^>u6(ifum 
frtttn bie Srfaijeung nicf>t gleichgültig jem, baß QÜt 

bte fremben ®ctccibearren, welche ber um betf ge# 

meine ©efte netbiente Dvath utib $olijei#Sii:e!!tor S if 
f<f>er $u Sänfelbbüftl, fo toof)£ in einet* eignen 2(6# 
§anMung**j> al* er(t ticulie^ 32t** 294 2(njei# 
ger* enbietei, heuer, ohne Untetfcb ieb , bie SBiiu 
tet* t wie bfe ©ommerfruefjt, in einem eben nicht 

mit bcfonbercc 9J?üf)c jubemteten 9)2itfeJ6cben, 
basier eine fieine ©tunbe oon £o6urg, jtira ©e# 

munbern gut getanen ftnb, unb reiflich belohnt 
ftaben. / 1 * « ^ 

2fttdj l)it fogenannteä ©taubenforn, wo* 

ju ber ©ame aus ber Jpofmannfchen ©amen* 
fianblimg in ©bmmrrba bei Srfurt bezogen worben, 

C . * | 

im 2(pril 1806 M)t bünne gefäet, im t>muid)’enett 
Sa^ve nod; jwei Sßal §um Satter aügegrafef, 

biefei 
_ jf m ß 4 ^ • f 1 I* , j M I # t T 1 § > ▼ 

i I * » 1 i| t * | ^ ^ J ^ß iß * 4% ■ 

•) St«< bem Jerjogl. 6a<bfeu * Goburg 5 ©«alfelifa 
fepen öteßterungä * unb 3uteUigenaM«tt/ 3* 6tucf# 
ben sw* 3lugt 1807, ©# 63 f, 

b. (g itif. ! 
. * *. • r 4 ' j # ** , J ^ I »> r * / 

**) ©Je i(t recenfirt «Wob, CR, IS05. tet OefoB. 
Äefte, ©. 315—SM, 

fe. ßiuf. 
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574 XIV. Äune Slad&rld&fe», 

bfefetf 3a$r auf mannolangen Halmen unb $utn 
ad)t$6tlitjen 2(ef)i*en eine qan$ ungemein 

teidslfcbe €rnte gegeben; unb von einem .cmjqett 
SBei£cnforn, tue!d)e£ jd einer g!e*cfimdf»f(}en ‘Probe 
im 3atv*e 1806 autfgeftet morben, unb von itzcfj/ 
men baö ein jfge beim Untat aben be$ 35cef$ biefe$ 
grü$/af)r fibrig geblieben, tn 49 Tfe^ren 1605 voll/ 
tommene fööne M&xntv getragen. 
Ml* ** .;iu 

®i6gr becb biefeS Bentge auf Me getvifTeui 
Raffelte Bat>tbeff begtflnbete, meutern patrtotif<& 
geflnnten Ocfonomen $u gemeinn%gcn 5Öerfud?e»i 
mit bem einen ober bem «nbern SBeranlaflting 
iverbenl k. !;- 

Vi'i? 
81.*) 

*"* < » *# !t 

im Jlug. »807. 

* i * ff f. H 
K * ti #J 1 

I K 

* * _.. 

9) »ti 
„A f’ /Iß tt, J* 

u: 
jpp 

©<&on feit einig?« 3aljren if! ber Jpr. QJfatrec 
$>ftttner ju Oetiingsl)aufen im £obut giften Da* 
mit befeftäftiget, SöetTucfcc mit bieten aueroättigen 
feetreibtarfen anjufieilen, unb f>at in SHücfftcfot bei 
(Sibirtfdjen Seins, ber tver, fünf 3ai)re bauet« 
fod f »ergebenes in bie Oefon. Jpeftc cinrüefen 

I \ e*i . 4 lP fr ft # *4 ß% 1 . i 4» ’» 1 0 } 1 WT1 * y t * ' , I Jj|j i,' * *Vt * 

mm I allen. 
.5 /* ■ *- 

#) 9?.— foD eine ff eine Stunbe oon Coburg 
Hegen. $>iejj mite ettfwebet 9ius(of oöet 
fltiifcccf AU baep. 

u 

wi* 

9 
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XIV- «Surjc 9la#rW)tetn 575 

laffcn* 9Iäd)jlen* ttitb berfcISc un* ben Ertrag 
von aweijäf>riser €tnie föc bie Dehn. Jpeftc mit* 

teilen* 

Qer anonyme (Einfenber fjitte biefetf 0 tam 

b e n f 0 r n nä^et* ungeben fotten, benn Jpr. g i f dj e e 

gibt breterfei 0taubcnforn an; 1) '2frd5)angelfcbe$* 

.a1) 9tütroegtfdK$; 3) SBaHacfttfc^et» 0tanben/. 

«Roggen, unb fagt nichts von bemr *va$ berfdbe 

baoon fagt 
0 - |“ fl*"* f ■ | . <r ff 1. | 

<£ben «faxten wie, baß ber .Spc. 3teö(et<3ag«t 

£>icff)aut ju £rlc6acf) im Jjilbbur^atiftfdjett 

2Cmt «fcel&burg ebenfall« SBcrfn^e mit bem ©ibic(< 

fc&en Sein mad;e, 

Snfjnlf. 
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9i a $ t i d f. 
♦ 

-Oön blefer geftfdjrlft etf<betnt|uXnfange eine# jeden 
Monat# ein Jg>cfe von fedj# ©egett, in einem farbigen 
Umfrage. 0ed)# J^efte machen einen ©anb au#. 
0o oft e# nbtfjig tfl, werben bic einzelnen tfbbanblum 
gen burd) Äupfer erläutere. JDiefcöefonomifcben^cfte 
verbreiten ftd) über aßc ©cgcnfldnbe brr 0tabt* unb 
Sanbwirthfdjaft. bcc Einleitung jum Sanuar* 
Hefte von 1801 l)at fie ber Herausgeber, befonbet# 
für biejentgen, weld)e etwa aJS Mitarbeiter an biefent 
Snflitutc $f)cü nehmen woßen, nodjmat# ndher am 
gegeben. , 

Sebec prafttfdje Oefonom tvirb hierbueef) etnge/ 
faben, uns tute ©citrdgcn ju unterfingen. E$ mag 
freilief) ben Ungeübten fcf>tvcr faßen, tljrc 2fuffd£e in 
fd)rifrmdf>igcr $crm abjufaffen. bürfen fle 
fuh baburcf) nid)t abbalten faßen; menn nur bie@ad)cn 
gut ftnb, fo tvtrb ber Herausgeber febon bafür foracn, 
baß fle in einem anftänbigen Ekroanbe vor bem $ub(ii 
(um erfdicinrn fbnnen. 

©ie cfngefcbicften 2ff>hanMungen werben auf SSer# 
fangen unb getretener SBerabrcbung gemäß nad> bem 
0d)[uße eines jeben 3af)rc# ^onorirt. ©agegen ma* 
rf?en fiel) bie refp. SBetfaflfer vetbinMidj, t^rc 3(uffd£e 
vor SÖerfanf von brei ^a^ren nicht wieber befonbet# 
abbruefen $u laßen. ^ IHR I 

2fnjeigett, ©efanjitmacftttngett unb Sftachrichten, 
Welche bloß ba# 3nrercfFe ber Einfenber angchcn, wer# 
(>en in ba#, jebrm Monatshefte beigefügte 3ut<8fgen|# 
©latt gegen bic ©cbühr von einem @cofd>en für ble 
Seile cingcrücft. 

©ie S3ctfenbung fctefer Oefottomifchen Hefte gee 
fehlebt, wo mbglidj, immer }U Anfänge eine# jcbca 
Monat#. 0tc fmb auf allen *pof?dmtern 
unb in aßen ©ud?han&*unSert ^eutfdjlanb# 
unb ber angrcn&enben ßdnber ju haben, 
©a# 3fbrnnemcnt für ben garten Jahrgang gefehiehet 
beim .Empfange beö erften Seürf# mit 3 Kthlr. 



0ie Jttei erfreu ©dnbe biefer periobifd>rti Schrift, 
jebft ju 4 ^eftfn a io bi$ 12 Mogelt/ f offen 9 iHtbir* 
$ ©r., einzelne J&eftc baron »erben *u io©r. abgelaffm* 

0er britte Söanb, ober bie Monate 3uÜ bis 0e* 
cctnfier 1794. 1 Üvt^Ir. 6 ©r. 

0er vierte unb fünfte ©anb, ober ber So^rgang 
J795. 2 Dvt^fr. 12 ©e. 

0er fecbfle unb fuöentc ©anb, ober ber 3a§ri 
gang 1796. 3 Stt^lr. 

0er achte unb neunte ©anb, ober berSa§r9an0 
1797. 3 SKthlr* 

0er jeijnte unb eitfte ©anb, ober berS^t-S^ng 
1798. 3 SKtfjlr. 

0ec zwölfte unbbretje^tttc ©anb/ ober bccSa^r# 
gang 1799. 3 SKtfjlr. 

0er vierzehnte unb fünfzehnte ©anb, ober ber 
3ahrgang i$oo« 3 9Uf)lr. 

9tegiffcr über ben erften bis fünfzehnten ©anb ober 
bic 3aÖrgänge 179* W* mit180c toffet 1 SU^lc. 12 ©r, 

0ce feebjehnte unb fub$c£nte ©anb, ober ber 
Jahrgang 1801. 3 Siifjlr. 

0er ad)t|cijnte unb neunzehnte ©anb, ober ber 
3ahr9on9 1802. 3 Dithtr. 

0er zmanjigffe unb cinunbzwanjigftc ©anb, ober 
- ber Jahrgang 1803, 3 fHthlr. 

0er' zmeiunbzmanzigfte unb breftinbzwanzigffe 
©anb, ober ber 3abrgang 1804. 3 0trf)lr. 

0er vierunbj|tonnztgfie unb fünfunbzroanjigffe 
©anb, ober ber 3af>rgnng 1805. 3 9hl)lr. 

0er fecheurbztoapztgjlc unb (lebenunbztranjigfte 
©anb, obet ber 3af>r(ion0 *8^6* 3 SÄtbtr. 

0emjenigcn, welchem bie Einrichtung btefec 
2(nffatt, rrff noch Erfdjcinung ber erffern 0tücfe btt 
fanntwitb, unb feinen©elfail erhalt, ffef)t baef 2ft>on* 
uement zu ollen 3dten offen; er macht (Ich aber babei 
auf ben ganzen Jahrgang verölnblicf). 

SnterefiYntcn, melcbe ben fünftigen Sahrgang 
nicht fortzubaitai gefennen ftnb, werben gebeten, e$ 
3 iDiorrate vor&cr 6ei ber Q3ef)örbe anjujeigen, inbem 
fpüter feine 2fuffünMgung gelten fann, 

©siefr. ©efanmraad)ungen unb Äufttdge erbittet 
pd> f ra qf tr t Me 

Leipzig. Slicmamifc^e SSudhhanbtung* 
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